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Vorwort 

Mit eigentümlichen Empfindungen wende ich mich der Abfassung des 
Vorworts als der letzten mit diesem Buch gestellten Aufgabe zu, die aber der 
Leser als deren ersten Teil wahrnehmen wird. Ich blicke auf die nunmehr hin
ter mir liegende Arbeit mit einer gewissen Wehmut zurück, in welcher viel 
Erleichterung und etwas Abschiedsschmerz einander durchdringen, und ich 
richte auch zum erstenmal in Gedanken den Blick unmittelbar auf den Leser, 
v0n dem ich Aufgeschlossenheit für das in diesem Buch aufgegriffene Thema 
erhoffe. 

Ich denke daran, daß die Beschäftigung mit diesem hier vielschichtig be
handelten Gegenstand sich für mich nicht aus eigenen Forschungsbestrebungen 
ergeben hatte, sondern mir durch einen unerwarteten, von außen gekommenen 
Anstoß zufiel. Mir wurde nahegelegt, in einer Neufassung der Eschweger 
Stadtgeschichte, die angesichts der längst veralteten und vergriffenen letzten 
Gesamtdarstellung seit langem ein Bedürfnis war, dem nun entsprochen wer
den §,Ollte, das 18. Jahrhundert zu übernehmen. Ich hatte einige kleinere Ar
beiten zur Geschichte des 18. Jahrhunderts der Stadt vorgelegt, welche deren 
literarische Volkskunde und Militärgeschichte betrafen. Ich fühlte mich in die 
Pflicht genommen und sagte zu, allerdings in der Annahme, nur einen wenige 
Seiten deckenden Überblick geben zu müssen. Als ich mich aber nun an die 
Sichtung der für das Thema wichtigen Materialien im Stadtarchiv und im Kir
chenarchiv des Kreises begab, auch anhand der einschlägigen Repertorien 
mich über die für mich interessanten Bestände des Hessischen Staatsarchivs in 
Marburg orientierte, entdeckte ich eine überraschend günstige Quellenlage, die 
zu einem beträchtlichen Teil von früherer Forschung nicht genutzt worden 
war, vermutlich deshalb, weil deren Inhalte angesichts des Fehlens spektaku
lärer Ereignisse aus dem Alltag einfacher Menschen einer abgelegenen Klein
stadt für bedeutungslos gehalten wurden. Für mich gewannen diese Doku
mente, als ich mich, von Kleinigkeit zu Kleinigkeit fortschreitend, in sie 
hineinlas, immer mehr Anziehungskraft, da sie in mir nicht nur ein anschau
liches Bild vom damaligen Leben der Menschen in der Heimatstadt entstehen 
ließen, sondern mir durch deren in der Landstadt getroffene oder unterlassene 
Maßnahmen auch eine Vorstellung von der besonderen Eigenart der hoch- und 
spätabsolutistischen Regierungen der hessen-kasselischen und hessen-rotenbur
gisch-rheinfelsischen Landgrafschaften vermittelten. 

Wenn das Unternehmen, das mich in den letzten Jahren in Atem gehalten 
hatte, schließlich zum Abschluß und zum Druck gebracht werden konnte, so 
ist dies vielfacher Hilfeleistung zuzuschreiben, für die ich aufrichtig Dankbar
keit empfinde, die ich hier nur andeutungsweise zum Ausdruck bringen kann. 
Sie läßt mich vieler wertvoller Auskünfte gedenken, die ich von Mitgliedern 
des Hessischen Staatsarchivs in Marburg erhielt, besonders häufig in liebens
würdiger Bereitschaft auf meine Sorgen eingehend von Archivoberrat Dr. 



Günter Hollenberg, auch aus immer verläßlicher Übersicht über die Bestände 
des Archivs und deren Ordnung von Oberamtsrat Armin Sieburg. Professor 
Dr. Rolf Brednich danke ich sehr für seine wichtigen Hinweise auf Literatur 
und die Möglichkeit, diese in der Bücherei des Seminars für Volkskunde der 
Universität Göttingen einzusehen. Dr. Karl Kollmann und sein Helfer, Karl
Fritz Saalfeld, ermöglichten mir in unentwegter Bereitschaft den Zugang zu 
den von ihnen betreuten und von Dr. Karl Kollmann übersichtlich geordneten 
Schätzen des Stadtarchivs Eschwege. Kirchenrat Dekan Fritz Delius erfüllte 
meine Bitten um Informationen aufs freundlichste bis zu seinem allzu frühen 
Lebensende. 

Von Beginn der Arbeit schenkten ihr der Vorsitzende des Vereins für hes
sische Geschichte und Landeskunde, Dr. Hans-Jürgen Kahlfuß, und der 
Schriftführer des Vereins, Oberstudienrat Helmut Burmeister, freundliche 
Aufmerksamkeit. Sie ermöglichten - Helmut Burmeister durch sachkundige re
daktionelle Bearbeitung des Manuskripts, Dr. Hans-Jürgen Kahlfuß durch Lö
sung der Finanzierungsprobleme - den Druck innerhalb der Reihe der Hessi
schen Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde. Zum Druck 
verhalfen in sehr dankenswerter Weise der Vorstand der Historischen Gesell
schaft des Werralandes, die Leitung der Sparkasse Werra-Meißner, der Kreis
ausschuß des Werra-Meißner-Kreises und der Magistrat der Stadt Eschwege. 
Ernst Albert Holzapfel, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Friedola, 
Frieda, leistete mir freundschaftliche Hilfe, indem er Einrichtungen und Raum 
für die Zubereitung des Drucks zur Verfügung stellte, und Frau Hildegard 
Rogge half mir in einer Vielzahl dienstfreier Stunden, aus immer wieder über
arbeiteten Unterlagen einen lesbaren Text herzustellen. 

Unermüdliche ständige Helferin und Ratgeberin bei der Abfassung dieses 
Buches war mir meine Frau. Sie nahm in ermutigender Weise an dessen all
mählichem Fortgang Anteil und brachte immer wieder Geduld dafür auf, daß 
es mich ungezählte Stunden in Anspruch nahm. Ihr widme ich in Dankbarkeit 
das Werk. 

Eschwege, im Sommer 1994 Erich Hildebrand 
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Grundsätzliche Bemerkungen zur Stadt- und Alltagsgeschichte des 
18. Jahrhunderts in Deutschland 

Die deutsche Stadtgeschichtsforschung hat bisher dem 18. Jahrhundert nur 
geringe Aufmerksamkeit zugewandt. Noch 1976 bemerkte Franklin Kopitzsch 
in einer bedeutenden Veröffentlichung über "Aufklärung, Absolutismus und 
Bürgertum in Deutschland", wir wüßten "über die mittelalterliche Stadt und 
die des Reformationszeitalters wesentlich mehr als über die Epoche zwischen 
dem Dreißigjährigen Krieg und dem Ende des Alten Reiches". Das 17. und 
das 18. Jahrhundert könnten als "die beiden dunkelsten Jahrhunderte der deut
schen Stadtgeschichte" bezeichnet werden. Es bedürfe also "dringend einer 
konzentrierten und koordinierten Erforschung der rund dreitausend deutschen 
Städte im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung" 1. 

In ganz entsprechender Weise beurteilte der Gießener Historiker Winfried 
Speitkamp 1987 den Stand der hessischen Stadtgeschichtsforschung des 18. 
Jahrhunderts. Er bemerkt in der Einleitung zu seiner Edition der 1826 verfaß
ten Schrift des Kasseler Regierungsreferendars Theodor von Heppe über "Die 
Verfassung der Städte und der Dorfgemeinden und die Kommunalverwaltung 
in Kurhessen"2, daß die "Bestandsaufnahmen und Reformversuche zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts, vollends die von Auflösungstendenzen gekennzeichneten 
Kommunalordnungen vor der Modernisierung" bisher "im Hintergrund blie
ben" und fährt fort: "Auch die vormoderne Gemeindeverfassung in der Land
grafschaft Hessen-Kassel ... rückte selten in den Blickpunkt der Historiker". 
Eine "zusammenfassende und vergleichende Untersuchung selbst nur der hes
sischen Städte" stehe noch aus. Speitkamp konstatiert einen "unbefriedigenden 
Forschungsstand", der "zu einem guten Teil in der Schwierigkeit detaillierter 
vergleichender Untersuchungen" liege. Die Schrift Theodor von Heppes ver
möge die "Forschungslücke zwar durchaus nicht zu schließen", sie liefere "ei
nen hilfreichen Überblick", bedürfe aber der "sozialgeschichtlichen Auffül
lung"3. 

Edward Stendell, Verfasser der 1923 erschienenen "Berichtigungen und 
Ergänzungen zu Julius Ludw. Chr. Schmincke's Geschichte der Stadt 
Eschwege", vermag über "Eschweges und seiner Bewohner Entwicklung seit 
1648" über die Folgezeit des 18. Jahrhunderts nur "Einzelheiten, die, für sich 
betrachtet, kaum der Erwähnung wert erscheinen und ein geringschätziges, 
mitleidiges Lächeln zu erwecken geeignet sind"4, anzugeben. Er gibt auch eine 
Begründung für die Klarheit geschichtlicher Beschreibung des Zeitraums: 
"Wenn schon für die meisten deutschen Städte die Zeit nach dem 30jährigen 
Kriege bis in das 19. Jh. hinein die trübste Periode ihres Daseins bezeichnet, 
daher auch unsäglich arm an Ereignissen, die sich über das alltägliche Leben 
erheben, so gilt das ganz besonders von der Stadt Eschwege"5. 
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Damit erhebt sich die Frage, ob die Erforschung des Alltagslebens der Be
wohner hessischer Städte des 18. Jahrhunderts so unwichtig ist, wie es 
Stendell erachtet. Die so weitgehende Vernachlässigung der Stadtgeschichte 
des 18. Jahrhunderts mag eine Erklärung darin finden, daß die Forschung es 
vorzog, sich mit großen Persönlichkeiten und großen Ereignissen des Jahr
hunderts zu beschäftigen, von denen zukunftsweisende Wirkungen ausgingen. 
Es wurde übersehen, daß das Hervorragende im Umkreis der Regierenden und 
Steuernden nicht ohne Abhängigkeit vom Dasein der Regierten, Gesteuerten 
und auch Besteuerten zu denken ist, deren Anonymität trotz ihrer großen Zahl 
oft verschleiert, daß Staat und Gesellschaft nicht ohne sie existieren konnten. 
Erst aus solcher Einsicht ist in neuerer Zeit in stärkerem Maße die Notwen
digkeit erkannt worden, ergänzend zur Geschichte der großen politischen Ge
bilde die der kleinen zu ·erforschen, auch wenn sie als Alltagsgeschichte des 
Spektakulären entbehrt. 

Wer dies als Mangel empfindet, wer hier nur Rückständigkeit in der Ab
gelegenheit bemerkt, sollte sich doch entschädigt fühlen durch die besondere 
Ergiebigkeit, welche die microstoria des kleinen Raumes dadurch besitzt, daß 
sie sich einer größeren Zahl kleiner Einzelheiten mit größerer Genauigkeit zu
wenden kann, als es der macrostoria möglich ist. Die Stadtgeschichte, die in 
bewußter Empirie unscheinbare Quellen erschließt, besitzt damit die Möglich
keit, vergangene Lebenswirklichkeit in bewußt gewährter Authentizität mit be
sonderer Anschaulichkeit darstellen zu können. Dies verleiht ihr eigenes Ge
wicht neben der in stärkerem Maße abstrahierenden und damit weniger 
konkret abgesicherten Geschichte großer Räume, wenn diese zu umfassenden 
Panoramen übergeht. Freilich darf das Detail, auch wenn es signifikant 
aufleuchtend erscheint, nicht jsoliert bleiben, sondern muß in den Kontext der 
allgemeinen Verhältnisse gestellt werden, wenn es in seiner Bedeutung 
angemessen gewertet werden soll. Die Stadtgeschichte muß Verselbständigung 
innerhalb der Gesamtgeschichte ebenso als bedenkliche Verkürzung sehen, wie 
es für die Staatengeschichte andererseits gilt. Dies entspricht der Reziprozität 
der Einwirkung von Staat und Stadt aufeinander - wie verschieden gewichtet 
sie im jeweils gegebenen Fall auch sein mag. Wenn die Geschichte der Stadt 
mit der Geschichte des Staates, zu dem sie gehört, in Zusammenhang gebracht 
wird, ergibt sich auch die Möglichkeit einer Aussage über die Eigenart des 
Staates aus der Perspektive einer seiner Städte - und im Fall der Geschichte 
Eschweges als einer der 38 hessen-kasselischen Landstädte des 18. 
Jahrhunderts ein Hinweis zum Verständnis der Besonderheit des hessen
kasselischen Hoch- und Spätabsolutismus. 
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I. Die Landstadt als Siedlungsform im 18. Jahrhundert 

1. Die Ringmauer 

Der Steuerrektifikator Claudius<i, der im Auftrag der landgräflichen Gene
ral-Steuer-Rektifikationskommission 1769 in Eschwege tätig wurde, um auch 
hier ein Kataster mit der Bezeichnung eines "Lager-, Stück- und Steuerbuchs" 
als Grundlage einer - gegenüber der bisherigen - gerechteren Best.::uerung der 
Einwohner anzulegen, erwähnt in seiner als Vorbeschreibung gegebenen 
"Spezialbeschreibung" der an dem Werrastrom gelegenen Stadt Eschwege ganz 
nebenher eine für den heutigen Leser recht bemerkenswerte Tatsache: 
"Übrigens ist diese Stadt auch von einer Ringmauer umgeben"7. 

Diese Mauer, die sich in einer Länge von etwa 3.500 m um die ganze Stadt 
herumzog und nur wenige Häuser am linken Werraufer, die Straße "Unter dem 
Berge", auch "Fischerstact" genannt, neben den für 1745 nachweisbaren 70 
Häusern der zwischen den Werraarmen gelegenen Vorstadt außerhalb ihres 
Ringes beließ8, war im 18. Jahrhundert schon uralt. 1249 jedenfalls, zu Be
ginn des thüringisch-hessischen Erbfolgekrieges, wurden Steine eines Turms 
und weiterer Teile der Klosterkirche für Befestigungsanlagen der Stadt ver
wendet9, die bereits vorhanden waren und nur ausgebessert wurden. 1278 wird 
ein Ratsmitglied als Murimagister bezeichnet, also als ein mit der Aufsicht 
über die Stadtmauer Beauftragterl0. 

Am Schluß des 13. Jahrhunderts war die Stadt im Süden durch Anbauten 
vergrößert worden, die eine neue Mauerführung erforderlich machten. Aber 
"am Schlusse des 14. Jahrhunderts stand die Stadt in einer Größe da, die 
nachmals nicht wieder überschritten wurde". So stellt es der erste mit wissen
schaftlicher Sorgfalt berichtende Historiograph Eschweges, Julius Ludwig 
Christian Schmincke, 1857 fest! 1. Und Edward Stendell kann innerhalb seiner 
"Berichtigungen und Ergänzungen" zu Schminckes Werk nur bestätigend ver
merken: "Nicht als ob der Umfang der Stadt eine nennenswerte Ausdehnung 
erfahren, seine Bewohnerzahl sich erheblich vermehrt hätte"12. Über fünf 
Jahrhunderte bewahrte die Stadt mit Sorgfalt den sie umschließenden 
Mauerring; dessen Zerstörungen nach dem Dreißigjährigen und nach dem 
Siebenjährigen Kriege wurden beseitigt. 1857 war sie "nur am linken 
Werraufer, nernlich am Cyriaxberge und am Mühlgraben verschwunden". 
1735 wird zwar die Mauer, die vom Cyriacusturm hinab zum Pommertor 
führte, abgetragen und deren Steine ebenso wie die der Stiftskirche und zweier 
in sie hineingebauter Häuser zum Schleusenbau verwendet. 1769 wird ein 
Mauerstück vom Brückentor hinter den Häusern "Unterm Berge" beseitigt, 
aber erst von 1863 ab wird der Mauerzwang aufgehoben13. Tatsächlich ist es 
so, wie Stadthistoriker Ludwig Hochhuth 1928 feststellt: "Die Stadtpläne des 
17. und 18. Jahrhunderts (bieten) ein ziemlich unverändertes Bild der 
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mittelalterlichen Stadtlage" 14. Solche räumliche Beständigkeit ist eine 
bemerkenswerte Tatsache, die sich sehr von der Dynamik abhebt, in welcher 
die Stadt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und noch mehr im Laufe des 20. 
Jahrhunderts in ihrem Umfang vergrößert wurde. 

Noch bis vor wenig mehr als 100 Jahren lebten die Bürger der Stadt also 
auf derselben Fläche von etwa einem Quadratkilometer15 wie ihre Vorfahren 
im späten Mittelalter. Im 18. Jahrhundert waren die Straßen, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, ebenso eng, die Häuser standen ebenso dicht, die 
Brandgefahr war fast ebenso groß wie in den Jahrhunderten zuvor. Hat sich 
die Enge der von der Mauer umgebenen Stadt auf das Denken der Menschen 
ausgewirkt? Ihr ganzes Leben und Treiben war von Jugend auf bis ins späte 
Alter auf denselben engen Raum eingeschränkt. Reisen waren damals ja etwas 
Außergewöhnliches, Handwerksgesellen gingen wohl auf Wanderschaft, Stu
denten besuchten Universitäten, Soldaten führten Kriege in fernen Ländern, 
aber sie waren Ausnahmen unter den Stadtbewohnern. 

Abbildung 3. 
Gasthaus "Zum Weißen Roß" am Stade um 1851 nach einem Bild von Ernst 
Metz. Repro aus Ernst Metz, Bilder aus einer alten Stadt, Eschwege 1962. 
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Wie erlebte ein Eschweger selbst im 18. Jahrhundert seine Heimatstadt? 
Ganz unbekümmert um die Enge des Raums innerhalb der Mauern schildert 
Hofweißbinder Henrich Hoferock seine Geburtsstadt Eschwege im Jahre 1736 
in ihrer Lage in der weiten Landschaft. Die Stadt habe "ein herrlich und schö
nes Lager in einem weiten und fast ebenen Felde, an einem lustigen und an
mutigen Orte, um und um, doch nicht zu nahe mit Bergen umgeben"l6. Nie
mals, wenn er die Stadtmauer erwähnt, äußert er Bedauern über die Beengtheit 
im Inneren, im Gegenteil, er spricht von "vielen kleinen, auch unterschiedli
chen schönen breiten und räum! ichen Gassen" 17. 

2. Einwohnerzahlen 

Die Gleichmäßigkeit der räumlichen Ausdehnung der Stadt über mehr als 
ein halbes Jahrhundert hin war nur durch eine annähernd entsprechende 
Gleichmäßigkeit der Einwohnerzahl möglich. Tatsächlich belegen überlieferte 
Daten vom Ende des 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nahezu gleich
bleibende Einwohnerzahlen: 

1580 773 Haushaltungen, also etwa 3.600 - 3.800 Einwohnerl8 
17 48 4. 057 Einwohner I 9 

1769 3.813 Einwohner20 
1789 4.200 Einwohner21 
1811 4.298 Einwohner22 

Der Grund für solche Stagnation lag zunächst in allgemein hoher Mortali
tät, besonders in einer hohen Kindersterblichkeit. Die Zahl der Frauen übertraf 
die der Männer allgemein, auch in Eschwege waren 1748 bei 860 Männern 
1.009 "Weiber"23, 1769 bei "731 Männern ... 844 Weiber"24. 1769 übertraf 
die Zahl der Frauen die der Männer also um 13,4 %. Eine beträchtliche Zahl 
der Frauen blieb unverheiratet. Zudem wurde oft erst spät geheiratet, weil die 
wirtschaftliche Sicherung einer Familie durch ein ausreichendes Einkommen 
des Mannes erst spät erreicht wurde25. Etwa 5 % der Ehen blieben kinder
los26. Die Zahl illegitimer Geburten ist im 18. Jahrhundert gering27 - zurück
zuführen auf kaum zu überschätzenden moralischen Druck. Eltern unehelicher 
Kinder waren demütigenden öffentlichen Kirchenstrafen ausgesetzt. So hatte 
der Pfarrer von Jestädt 1784 dem kurfürstlichen Konsistorium in Kassel einen 
Fall von vorehelicher Intimität gemeldet. Er erhielt folgenden Bescheid: 
Unseren günstigen und freundlichen Gruß zuvor! 
Würdiger und Wohlgelahrter Freund! 
Der Orthea N. habt Ihr auf Euren erstatteten Bericht mit Jacob N. wegen be
gangenen Fornicationsfalles die Buße auf einen Sonn- oder Monathl. Bußtag 
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praevia sujficienti praeparatione nach der Predigt vor Versamleter Gemeinde 

abzunehmen und sie darauf beiderseits zu absolviren. 

Womit wir Euch gst. u. frdl. geneigt verbleiben 

Caßell, d. 7. Dez. 1784 

Fürst!. Consistorium daselbst28. 

Der Zugang zu öffentlichen Ämtern war ebenso wie die Aufnahme in 
Zünfte an amtlich beglaubigte eheliche Geburt gebunden. Kindesmord wurde 
andererseits mit dem Tode bestraft. Hochhuth beschreibt die Enthauptung ei
ner Kindesmörderin in Eschwege: "Die männliche und die weibliche Jugend 
der Stadt mit ihren Lehrern folgte ihr. Von der Bürgerschaft fehlte (ast nie
mand; aus der Umgegend war eine fast unermeßliche Menschenmenge ver
sammelt"29. Noch die vorletzte öffentliche Hinrichtung auf der Reichensächser 
Höhe vor der Stadt im Jahre I 852 war die eines Mörders seines unehelichen 
Kindes30. 

3. Die Stadt und die Außenwelt

Innerhalb der städtischen Innenwelt hinter Mauern und Toren war man ge
wöhnt, nur bekannte Menschen anzutreffen. Das Erscheinen von Unbekannten 
erregte Neugierde und Besorgnis, ja Mißtrauen. Auch die Stadtverwaltun� 
legte Wert darauf, genau orientiert zu werden, mit wem man es bei solchen 
Unbekannten zu tun hatte. Möglichkeiten zu genauer Kontrolle des Verkehrs 
in die Stadt hinein und aus ihr heraus waren durch die Stadttore gegeben. 

Als nach dem Siebenjährigen Krieg Mauem und Tore ihre militärische Be
deutung angesichts der Entwicklung der Feuerwaffen verloren hatten, blieben 
sie weiterhin wichtig, und zwar als Schutz gegen herumstreunendes Gesindel 
und räuberische Banden. Im 18. Jahrhundert gehörte nach ernstzunehmenden 
Schätzungen etwa I /3 der Gesamtbevölkerung zu den Landstreichern ohne Be
sitz und festen Wohnsitz3 l. Aber der Argwohn richtete sich nicht nur gegen 
Gesindel, sondern gegen Fremde ganz allgemein: Fremde Personen, welche 

am Ort nicht gebohren und erzogen sind ... sollen nicht aufgenommen noch 

gelitten werden, sie haben dann ein zeugniß ihres Wohlverhaltens von der Ob

rigkeit ihres Geburtsortes vorzuzeigen, bestimmt eine Landesordnung32. Sol
daten hatten ihre Pässe am Tor vorzuweisen33, Fuhrleute mußten hieir ihre 
Ware angeben34. Besondere Aufmerksamkeit fanden Reisende, die mit der 
Postkutsche ankamen, obwohl diese nicht unbegütert sein konnten, denn pro 
Meile waren sieben gute Groschen zu entrichten, Trink- und Schmiergelder 
kamen noch hinzu35. 24 gute Groschen ergaben einen Reichstaler und für 
einen Reichstaler und 8 gute Groschen konnte man 1776 in Hessen ein Kalb 
kaufen. Ein herrschaftlicher Diener wurde um 1780 mit 1-1 1/2 Reichstaler im 
Monat entlohnt36. Die Entfernung von Eschwege nach Kassel war mit 5 Mei-
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len angesetzt. Jeder der 4-6 Insassen der von vier Pferden gezogenen Postkut
sche der seit 1662/63 nicht mehr kaiserlich privilegierten Thurn- und Taxis
sehen, sondern vom hochfürstlichen Hause Hessen-Cassel bestellten Post hatte 
sich am Tor der Stadt auszuweisen. Die Kutsche erreichte im allgemeinen eine 
Stundengeschwindigkeit von einer Meile, also von etwa 9,2 Kilometern - län
gere Aufenthalte für die Aufnahme von Briefen37 und Paketen bei dörflichen 
Posthaltern verlängerten die Reise noch erheblich. 

Wie versicherte man sich nun dafür, daß der Paß wirklich dem Vorzeigen
dt.:n gehörte? Ein Paßbild konnte ja nicht vorhanden sein. Nach einer Verord
nung vom 18. September 1801 hatte der Reisende Angaben über seine Person 
und den Inhalt seines Gepäcks gegebenenfalls selbst in Listen einzutragen da
mit in der Folge durch Vergleichung der Handschriften untersucht werden 
kann, ob der Paß noch in den Händen des ersten Empfängers sey38. 

Nach einer Landesordnung von 1787 hatten Fremde bei der gewöhnlichen 
Examination an den Toren anzugeben, in welches Gasthaus sie gehen woll
ten39. Sie werden sich in eines der Gasthäuser begeben haben, die im "Hoch
fürstlichen Hessen-Casselschen Staats- und Adreß Calender", der seit 1764 
über staatliche Behörden und öffentliche Einrichtungen, auch Militärangele
genheiten, Auskunft gab und auch Gasthäuser, allerdings wohl nur renom
mierte, aufführte, angegeben waren. In Eschwege standen 1767 zur Auswahl 
die Häuser: 

"In der Krone" "Im grünen Baum" 
"Zum Karren" 
"Zur Sonne" 
"Im schwarzen Adler" 

"Im Löwen" 
"Zum weißen Roß" 

Im Gasthaus war der Reisende weiterer genauer Beobachtung ausgesetzt. 
1775 war verordnet worden: Wirthe haben jederzeit auf ihre Gäste wohl Ach
tung zu geben und solche, falls sie etwa fremd und unbekannt sind, unvermerkt 
zu examinieren, wer und woher sie sind, wohin sie wollen und wes ihre Ver
richtung hier sey, und falls sie einigen Verdacht auf sie legen, solches sogleich 
gehörigen Orts anzuzeigen40. 1798 wurde bestimmt: Wirthe, welche Fremde 
beherbergen, müssen täglich ihre Nachtzettel einschicken und darin die bey ih
nen eingekehrten Leuthe der ihnen vorgesetzten Obrigkeit . . . ingeheim mel
den41. Diese Bestimmung war damals schon seit längerer Zeit in Kraft. 1788 
wurde der Eschweger Cronenwirt Johann Friedrich Krehbaum mit einer Buße 
von 20 Albus bestraft um des willen, daß er in seinem Nacht oder Herbergier 
Zettel den Doctor Hiesen von Stadt Vacha und die Amtmännin Heßin von Stadt 
Lengsfeld den Beamten nicht gemeldet. 1787 wurde nach der Stadtrechnung 
auch Johann Friedrich Saame mit einer Buße von 2 Rt. 14 Albus belegt, daß 
er ohne Erlaubniß ohne Anzeige fremde Juden übernacht bey sich aufgenom
men und geherberget hat42. Besondere Vorsicht gegenüber allen Fremden war 
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also nicht nur in Eschwege üblich, sie war für alle Städte des Landes angeord
net. 

Abbildung 4. 
Das innere Brückentor um 1750 nach einem Bild von Ernst Metz. Repro aus 
Ernst Metz, Bilder aus einer alten Stadt, Eschwege 1962. 

Angesichts ihrer Wichtigkeit wurden die Stadttore, vor allem die Haupt
tore, also das Honer, auch Neue Tor genannt, das Boyneburger, das Dünzeba
cher unp das Brückentor, sorgfältig in gutem Zustand erhalten. Die im Drei
ßigjährigen Kriege zerstörten Tore - das Neue Tor und das Dünzebacher Tor -
wurden wiederhergestellt. Am Dünzebacher Tor wurden 1690 und 1792 Ver
änderungen vorgenommen, am Neuen Tor 179143. Am inneren Brückentor 
wurde i 793 der Torturm abgebrochen und ein neuer Brückenturm wurde auf 
dem nördlichen Werraufer 1794 aufgebaut44. Als Neubauten entstanden 1719 
ein Tor an der "hintersten Werrabrücke" und 1720 "in der Gegend des ehema
ligen Augustiner-Klosters das Leimentor"45. Für den Straßenverkehr unwich
tige Tore wurden erst im 19. Jahrhundert beseitigt: das Boyneburger 1823, das 
Pommertor 1840. Als Folge der Modernisierungen konnte Hochhuth 1826 
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bemerken: "Die sonst finsteren Eingänge zur Stadt haben nun ein offenes 
freundliches Ansehen gewonnen "46. Noch 1854 wurde das Neue Tor voll
kommen überholt. 

Abbildung 5. 
Das äußere Brückentor 1794-1906. Foto vermutlich von 0. Tellgmann. 
Repro: Karlfritz Saalfeld. 

Alle Haupttore hatten im 18. und 19. Jahrhundert Wachhäuser, also nied
rige kleine Bauten für die Torwache, auch für Wohnungen der Torwächter. 
1723 verurteilt das Stadtgericht drei Burschen, daß sie in der Stadt von der 
Wacht gangen47, 1776 wird Johann Christian Würstschmidt zu der hohen 
Buße von 1 Rt. 20 Albus verurteilt, daß er seinen kleinen Sohn zur Wache ge
schickt und als dieser zurückgewiesen worden, keinen anderen Mann, viel we
niger sich selbst gestellet hat48. Offenbar konnte man sich also im Wachtdienst 
vertreten lassen. In Hessisch Lichtenau ruhte der Wachtdienst auf den Häu
sern. Im dortigen Stadtbuch ist genau aufgeführt, welche Hausbesitzer an wel
chen Stellen Wachtdienst zu leisten hatten49. Der Wachtdienst wird in 
Eschwege entsprechend geregelt gewesen sein. Hier übernahm allerdings das 
Regiment "Erbprinz" die Wachen in der Stadt, als es von 1762 bis 1816 in 
Eschwege garnisoniert war, mit Ausnahme der Jahre natürlich, in denen es 
Kriegsdienste zu leisten hatte. Ein Korporal des Regiments, der am 4. März 
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1750 in Jestädt geborene Johann Jacob Wiegandt, hat in seinem Schreib Buch 
die Wachten genau aufgeführt, die er zwischen dem 4. März 1770 und dem 
16. April 1771 gethan hatte: Es waren nicht weniger als 5750. 
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II. Die Stadtverfassung 

1. Die historische Entwicklung der Stadtverfassung 

Wie war das Zusammenleben der Bürger innerhalb des von der Mauer ge
zogenen Ringes geregelt? Hier ist zunächst festzustellen, daß die Stadtverfas
sung im 18. Jahrhundert in ihren Grundzügen ebenso wie der Mauerring aus 
dem Mittelalter stammen. Die Ratsverfassung des 18. Jahrhunderts geht in ih
ren Grundzügen zurück auf die 1261 nachweisbare Regelung, die bis zur ver
einheitlichenden kurhessischen Gemeindeordnung vom 23. Oktober 1834 Gül
tigkeit besaß - lediglich unterbrochen durch andere Verhältnisse im "König
reich Westphalen" von 1807 bis 1813. 

Karl August Eckhardt sind die sorgfältigen, angesichts der Quellenlage 
wegen der Vernichtung des Eschweger Ratsarchivs mit allen mittelalterlichen 
Urkunden im Dreißigjährigen Krieg überaus mühsamen Untersuchungen zu 
danken, die uns durch Auswertung von "aus aller Welt" zusammengesuchten 
154 Ratsurkunden ein verläßliches Bild der Eschweger Ratsverfassung im 
Mittelalter bieten und damit Kenntnis von einer Einrichtung, von der er mit 
Recht feststellt: "Im Mittelalter ist die Verfassung des städtischen Rates nicht 
eines unter mehreren gleichrangigen Problemen; sie ist das zentrale Problem 
schlechthin, mit dem alle übrigen, die uns die Stadt aufgibt, in unlöslichem 
Zusammenhang stehen"51. Was hier für das Mittelalter festgestellt wird, gilt in 
ganz entsprechender Weise auch für das 18. Jahrhundert. 

Karl August Eckhardts Forschungsergebnissen zur mittelalterlichen 
Eschweger Ratsverfassung ist zu entnehmen, daß - von zeitlich begrenzten 
Abweichungen abgesehen - die Ratsherren, deren Zahl 1278 zwölf, im 18. 
Jahrhundert dann meist fünfzehn war - in aller Regel lebenslänglich amtier
ten52, und zwar gleichzeitig als Ratsherren wie auch als Gerichtsschöffen. 
Eschwege unterschied zumindest seit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts 
nicht zwischen Ratsherren und Schöffen. Dem Blutgericht stand ein vom 
Landgrafen bestellter Schultheiß vor, es ist damals unsicher, ob auch einem 
für Bagatellsachen zuständigen Untergericht. Es kam vor, daß die 
Schultheißen vom Landgrafen dem Rat der Stadt entnommen wurden53. Der 
Rat wählte aus seiner Mitte zwei Ratsmeister - seit 1460 taucht auch die 
Bezeichnung "Bürgermeister" auf -54, die nur ein Jahr amtierten und danach 
wiedergewählt werden konnten oder sonst zurücktraten55. Die Stadtregierung 
ist von Anfang an eine ehrenamtliche. Eckhardt weist darauf hin, daß also nur 
solche Handwerksmeister im Rat tätig sein konnten, die "beruflich festen 
Boden unter den Füßen hatten"56. 

Im Laufe der Jahrhunderte gingen gewisse Veränderungen vor sich, die 
auch die Ratsverfassung berührten57. Von historischer Bedeutung ist der 
Wechsel der gesellschaftlichen Schicht, welche die ratsfähigen Familien 
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stellte. Dieser Wechsel ereignete sich im 15. Jahrhundert, vor allem in dessen 
zweiter Hälfte. Bestand bis dahin der Rat zu einem beträchtlichen Teil aus 
Mitgliedern ritterlichen Standes, die zusammen mit patrizischen, ursprünglich 
freien Grund besitzenden und Handel treibenden Kaufleuten allein im Rat 
saßen58, so erkämpften sich im 14., vor allem jedoch im 15. Jahrhundert 
zunftmäßig organisierte Handwerker den Zugang zum Rat. Dies scheint gegen 
1440 durchgesetzt worden zu sein. 1492 waren in Eschwege 7 Handwerker
zünfte ratsfähig: Fleischhauer, Bäcker, Schneider, Schmiede, Schuhmacher, 
Wollenweber und Leinewebers<>, zusätzlich zu der Gilde der Kaufleute und 
Gewandschneider, die schon 1340 mit einem landgräflichen Gildebrief "begna
digt" worden waren. 

Die Auseinandersetzungen müssen erbittert gewesen sein. Landgraf Lud
wig II. sah sich genötigt, persönlich einzugreifen. Es war der erste nachweis
bare direkte landgrätliche Eingriff in die bis dahin so gut wie völlig autonome 
innere Verwaltung der Stadt. Der Landgraf schrieb am 4. Februar 1471: etli
che tziit her swere irrung gewest sin twschen 1111sem liebe11 getrue11 dem raide 
zcu Eschwege eines - und der gemeynde daselbst des a11dem teils, und zwar 
unser stait jerlichs i11ko111en, gelts 1111d gefelles halber, habe er sich solich ir
runge zcu hertzen genu111111en. Der Landgraf spricht von tie.ffer schedelicher i11-

riessunge und setzt nun unsern burgem der obge11ame11 stait Eschwege ei11 re
formacion und ordnunge, um eynikeit 1111d fridde wiederherzustellen60. Der 
Landgraf bestimmte, daß für die Finanzverwaltung der Stadt neben den Ver
tretern des Rates auch Kämmerer aus den Handwerken und der Gemeinde Zu
ständigkeit besitzen sollten, und er regelte die Bürgermeisterwahl. 

In der Zeit, als es den Handwerkern gelang, Beteiligung an der Stadtregie
rung durchzusetzen, zogen sich die alten Adelsfamilien der bis zum 15. Jahr
hundert zur Verteidigung der Stadt berufenen Burgmannen, zu denen fast alle 
niederadligen Geschlechter der Landschaft gehörten61 und deren Einfluß daran 
zu erkennen ist, daß sie "um ihre Meinung gefragt" wurden, wenn es sich um 
innere Angelegenheiten der Stadt handelte62, aus der Stadt zurück, um nun nur 
noch in ihren Landsitzen zu wohnen. "Auch Patricier verlassen die Stadt, tre
ten jedoch größtenteils in den inmittelst neu sich gestaltet habenden Bürger
stand ein und verlieren ganz ihre früheren Standesvorrechte "63. 

Richtig stellt Schmincke fest: "Hierdurch wurde aber weniger eine Umwäl
zung der städtischen Verfassung als der Standesverhältnisse herbeigeführt "64. 

Mit Einschränkung ist jedoch Schminckes Behauptung zu übernehmen: "So hat 
sich also im Laufe der Jahrhunderte nach allmählicher Verdrängung des An
fangs rein aristocratischen Elementes das democratische vollkommen zur Gel
tung gebracht"65. Landgraf Wilhelm II. hatte 1492 die Wahl von Hand
werkern zum Rat gutgeheißen, aber auch die damit herbeigeführte Regelung 
kann nicht uneingeschränkt als eine "demokratische" bezeichnet werden, da 
der Rat nicht durch freie Wahlen demokratisch legitimiert war und weil nicht 
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alle Schichten der Bevölkerung Zugang zu ihm besaßen. Im 16. Jahrhundert 

waren als in Eschwege bestätigte und ratsfähige Zünfte auch die Wollenweber, 

die Seiler, Hutmacher und Kaufleute genannt66_ Hochhuth zählt 1826 "zehn 

Zunftkorporationen" der Kaufleute, Tuchmacher, Lohgerber, Schuhmacher, 

Metzger, Bäcker, Schneider, Leineweber, Schlosser und Schreiner auf67_ 

Schmincke erwähnt 1857 "zehn Zunftcorporationen", aus denen drei Bürger

meister und Greben gewählt worden seien. Schmincke gibt für 1857 sechzehn 

zünftige Handwerke an68. 

Die gesellschaftliche Umstellung innerhalb der Ratsverfassung, die im 15. 

Jahrhundert eintrat, brachte eine neue Gruppe von "Familien ans Ruder, die 

dann Jahrhunderte lang und zum Teil noch heute zu den angesehensten der 

Stadt gehören: die Döhle, Gebhardt, Große, Heinemann, Hitzeroth, Reinhard, 

Schuchhardt, Spillner, Wagner, etwas später die Decker, Knierim, Man

gold"69. 

2. Die Zusammensetzung des Rates im Jahre 1776

Von 1769 an ist mit einer Genauigkeit, die für frühere Jahrhunderte nicht 

möglich ist, zu erfassen, wer zu den Mitgliedern des Eschweger Stadtrates ge

hörte. Erst das von 1769 an informierende "Lager-, Stück- und Steuerbuch" 

der Stadt Eschwege ermöglicht die Feststellung der Berufe, Wohnhäuser und 

Besitzverhältnisse der Ratsmitglieder70, und deren Namen sind in den Stadt

rechnungen aufzufinden. Die allgemeinen Voraussetzungen für die Wählbar

keit in den Rat werden 1826 so angegeben, wie sie auch für das 18. Jahrhun

dert als gültig anzusehen sind. Sie bestehen aus freier und ehelicher Geburt, 

einem gewissen höheren Alter, mindestens der Volljährigkeit, dem 

erworbenen Bürgerrecht, das grundsätzlich Hausbesitz innerhalb der Stadt 

voraussetzte71 (Ausnahme s. zu Jeremias Werner), Erfahrung im Schreiben 

und Rechnen, Vermutung der Redlichkeit und des uneigennützigen Eifers für 

die Erhaltung des städtischen Gemeinwesens, gesicherten finanziellen 

Verhältnissen und der Fähigkeit, die öffentlichen Abgaben ohne Verzug zu 

leisten72. 

Nach der Stadtrechnung war im Jahre 1776 Johann Christoph Holtzapfell 

herrschaftlicher73 Bürgermeister. Er war ein Kauf- und Handelsmann, wohnte 

in der IV. Baurschaft (einem de sechs Steuerbezirke der Stadt) am Steinweg, 

Ecke Netergasse, im Haus Nr. 507 und besaß 28 5/8 Acker Land, ein Pferd 

und zwei Kühe. Sein Steuerkapital74 betrug 270 Gulden, wurde aber herabge

setzt auf 256 Gulden, weil er als Herrschaftlicher Bürgermeister dem Handel 

nicht mehr so anhängen kann, sondern durch ein Lehr ?urschen betrieben 

wircf75. Er war herrschaftlicher Bürgermeister von 1770 bis 1787, dann Stadt

bürgermeister bis 1789. 
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Abbildung 6. 
Die Zusammensetzung des Rates im Jahre 1776 nach der Stadtrechnung 
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Als städtischer Bürgermeister fungierte 1776 Johann Christoph Heinemann 
jun., von Beruf Metzger. Er bewohnte das Haus Nummer 594 im Steinweg, 
V. Baurschaft, besaß 5 l /4 Acker Land und 1 Kuh. Sein Steuerkapital ist mit 
90 Gulden festgesetzt. Er blieb städtischer Bürgermeister bis 1787, war dann 
herrschaftlicher Bürgermeister bis 1789 und danach konsularer Bürgermeister 
bis 1795. 

Konsulare76 Bürgermeister waren: 
l. Johann Christoph Schäffer, Bäcker, Haus Nr. 757, VI. Baurschaft, Forst

gasse, Besitzer von 74 7 /8 Acker Land, zwei Kühen, 25 Schafen, Steuer
kapital 160 Gulden, als Konsularbürgermeister tätig von 1776 bis 1795. 

2. Eobanus Trautvetter, Lohgerber (destillirt auch liqueur), Haus Nr. 155 
am Obermarkt, I. Baurschaft, Besitzer von 23 5/8 Acker Land, zwei Kü
hen, sein Steuerkapital wird erhöht von 90 auf 120 Gulden wegen der Li
kördestillation. Tätig von 1776 bis 1777. 

3. Johann Bernhard Reuffurth, Ackermann und Fuhrmann, Haus Nr. 748, 
VI. Baurschaft, "In der Forstgaßen", Besitzer von 49 3/4 Acker Land, 4 
Pferden, 3 Kühen, 50 Schafen. Steuerkapital gehoben von 0 auf 60 Gul
den, ackert und fährt um Lohn. Im Amt 1776 bis 1779. 

4. Adam Eyßenträger, Kaufmann, Haus Nr. 135, am Stad, I. Baurschaft, 
Besitzer von 6 1/8 Acker Land, 3 Kühen, Steuerkapital 180 Gulden (ver
zeichnet bei Nr. 720, Baustätte). Im Amt 1776 und 1777. 

Ratsverwandte waren: 
1. Johann Georg Borngräber, keine Berufsangabe, sondern statt dessen lebt 

von seinen Gütern, Haus Nr. 153, Neuer Steinweg, I. Baurschaft, Besitzer 
von 57 1/16 Acker, zwei Kühen, 25 Schafen. Keine Steuerkapitalangabe, 
da er kein gewerbliches Einkommen hat, jedoch nach hoher Kontributi
onszahlung von 2 Rt. 16 Albus wohlhabend. Im Amt 1776 bis 1779. 

2. Johann Lorenz Spillner, Kaufmann, Haus Nr. 2, am Stade, I. Baurschaft, 
Besitzer von 26 15/16 Acker, einem Pferd, zwei Kühen, Steuerkapital 480 
Gulden, 1776 bis 1779 Ratsverwandter, 1787 bis 1797 konsularer Bür
germeister. 

3. Reinhard Schäfer, Färber, Haus Nr. 638, In der Viehgasse, V. Baurschaft, 
Besitzer von 16 Acker Land, einer Kuh. Besitzt eine Hälfte der Ölmühle 
(nach der Ortsbeschreibung, Seite 38). Steuerkapital 120 Gulden. Im Amt 
1776 bis 1779. 

4. Otto Wilhelm Spillner, Lohgerber, Haus Nr. 126, Am Stade, I. Baur
schaft, Besitzer von 20 3/4 Acker Land, 2 Pferden, 2 Kühen. Steuerkapital 
30 Gulden mit der Bemerkung: ist eigentlich Lohn Ackermann, weil er die 
Profession nicht mehr treibt. Im Rat 1776 bis 1787. 

5. Eobanus Quentel, Blechschmied und Gastwirt, Haus Nr. 179, Am Markte, 
1. Baurschaft, Besitzer von 40 3/8 Acker Land, drei Pferden, 25 Schafen, 
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Steuerkapital als Blechschmied 24 Gulden, als Gastwirt 48 Gulden, insge
samt also 72 Gulden. Im Rat nur 1776. 

6. Johann Christoph Heinemann, Herrn Christians Sohn, nicht eindeutig zu 
identifizieren, da unter den Trägem des Namens Johann Christoph Heine
mann weder in der Geschoßliste der Stadtrechnung noch im "Lager-, 
Stück- und Steuerbuch" mit der hier angegebenen Bezeichnung aufzufin
den. Vermutlich hier und in der Geschoßliste unter den gleichnamigen, für 
die kein Vaternamen angegeben ist77. Vermutlich Haus Nr. 305. 

7. Jeremias Hempfing, Bäcker, Haus Nr. 509, "In der Töpfergaßen", IV. 
Baurschaft, 47 5/8 Acker Land, 2 Kühe, 25 Schafe, Steuerkapital 160 
Gulden. Im Rat von 1776 bis 1779. 

8. Johann Christoph Clooß, Schuhmacher, Haus Nr. 560, "Töpfergaße", V. 
Baurschaft, 11 1/2 Acker Land 2 Kühe, Steuerkapital 120 Gulden. Im Rat 
1776 und 1777. 

9. Frantz Christoph Heinemann, Metzger, Haus Nr. 639, "In der Viehgaße", 
V. Baurschaft, kein landwirtschaftlicher Besitz, kein Vieh. Steuerkapital 
von 160 Gulden gesenkt auf 144 Gulden, weilen ihm sein Sohn, so ihm zu 
Hülfe gewesen, verstorben, verfolgt (demzufolge) sich seine Nahrung ver
schlimmert hat. Im Rat 1776 bis 1795. 

10. Johann Conrad Roose, Schuhmacher, Haus Nr. 667, "An der Viehgaße", 
VI. Baurschaft, Besitzer von 9 Acker Land, einer Kuh, Steuerkapital 160 
Gulden. Im Rat 1776-1799. 

11. Jeremias Werner, Tuch- und Raschmacher, Einspänniger, als solcher 
nachzuweisen, sowohl im Kataster unter Nr. 231, hier als Jeremias 
Werner jun. bezeichnet, wie auch in der Geschoßliste der Stadtrechnung 
von 1776, S. 115. In der Stadtrechnung ist auch sein Vater Jeremias 
Werner sen. als Einspänniger aufgeführt, S. 114. Bei Einspännigen sind 
Wohnsitz und Vermögensverhältnisse aus den Katasterunterlagen nicht 
feststellbar. Steuerkapital 105 Gulden. 

12. Johann Henrich Hüther, Bäcker, Haus Nr. 464, "In der Neustadt", IV. 
Baurschaft, Besitzer von 12 9/16 Acker Land, zwei Kühen, Steuerkapital 
105 Gulden, 1776 und 1777 im Rat. 

13. Johann Reinhard Gemeling, Lohgerber, Haus Nr. 109, "Am Fischstade", 
I. Baurschaft, Besitzer von 8 1/16 Acker Land, einer Kuh. Steuerkapital 
120 Gulden. 1776 bis 1787 Ratsverwandter, 1787 bis 1799 konsularer 
Bürgermeister. 

14. Johann Jacob Bräutigam, Tuchmacher, Haus Nr. 528, "Alter Steinweg", 
V. baurschaft, Besitzer von 18 5/16 Acker Land, einer Kuh, Steuerkapital 
120 Gulden, im Rat 1776 bis 1799. 

15. Johann Reinhard Siegell, Kaufmann, Haus Nr. 709, "Herrengasse", VI. 
Baurschaft, 2 Acker Land, 1776 im Rat. Steuerkapital 180 Gulden. 
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Durch die genauere Festsetzung der Lebensumstände der Bürgermeister und 
Ratsverwandten ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

1. Die beruflich tätigen Angehörigen der Stadtobrigkeit gehören bis auf 
einen der Gilde der Kaufleute und den Zünften der Handwerker an, nur der 
Fuhrmann ist unzünftig, steht aber der Schicht der Handwerker nahe. 

2. Gilde und Zünfte sind nicht gleichmäßig im Stadtregiment vertreten 

Kaufleute 
Bäcker 
Lohgerber 
Schuhmacher 
Blechschmiede 
Färber 

4 Mitglieder 
3 
3 
2 

1 

Metzger 2 
Tuchmacher 2 

~ dazu 1 lebt von seinen Gütern 
1 nicht identifiziert 
1 Fuhrmann 

= 21 

Gilde und Zünfte bestimmen also offenbar nicht ihrerseits über ihre Reprä
sentanz im Rat, sondern dieser wählt seinerseits aus Gilde uhd Zünften ihm 
geeignet erscheinende neue Mitglieder aus. Bemerkenswert ist, daß er dabei 
nicht ausschließlich an Gilde und Zünfte gebunden ist, ebenso wenig an Voll
bürger, da auch ein Einspänniger zum Rat gehört. 

Mit dieser Erkenntnis ist unvereinbar eine Bemerkung in der Stadtrechnung 
von 1728: Ambtsführende Herren Bürgermeister Johann Christoph Heine
mann, von gnädigster Herrschaft erwehlter Bürgermeister, Johann Christoph 
Holzapfel!, von Zünften und Gülden erwehlter Bürgermeister78. Zu dieser 
Feststellung fehlten damals und später Erklärungen und Bestätigung. 

3. Mehrere Zünfte sind 1776 im Rat nicht vertreten: Schneider, Schlosser, 
Faßbinder und Weißbinder, Leineweber und Schreiner. Diese Tatsache kann 
als Hinweis darauf gewertet werden, daß die Wahl der Ratsmitglieder nicht 
von den Zünften, sondern durch den Rat erfolgte. Im Widerspruch dazu steht 
eine Bemerkung des Regierungsreferendars Theodor von Heppe, der in einer 
Schrift "Über die Verfassung der Städte und der Dorfgemeinden und über die 
Kommunalverwaltung in Kurhessen" von 182679 feststellte: "In einzelnen 
Städten genießen die Gilden das Vorrecht, daß ein oder zwei ihrer Mitglieder 
zu Ratsverwandten bestellt werden müssen, welches z.B. bei den zu Eschwege 
bestehenden 10 Zünften der Fall ist"80. Bestätigung und Erklärung dafür fehlt 
in den zur Verfügung stehenden Quellen. 

4. Die Baurschaften als Stadtteile sind nicht gleichmäßig vertreten. Von 18 
Mitgliedern, deren Wohnsitz genau feststellbar war, wohnten 
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I. Baurschaft 6 
IV. Baurschafl 3 
V. Baurschaft 5 
VI. Baurschafc 3 

Gleichmäßige Repräsentanz der verschiedenen Stadtteile ist also kein Aus
wahlkriterium. 

5. Nicht nur als Hausbesitzer mit dem vollen Bürgerrecht ausgestattete 
Stadtbewohner gehören dem Rat an, sondern auch ein Einspänniger. Dies ist 
ungewöhnlich. Von Heppe81 stellt ebenso wie sein Herausgeber Speitkamp82 
fest, daß nur Vollbürger in den Stadtrat gewählt werden. In Eschwege wird 
diese Grundregel nicht konsequent beachtet. Jeremias Werner sen. war aller
dings früher wahrscheinlich Hausbesitzer (Ratsverwandter Nr. 11 ). 

6. Sämtliche identifizierbaren Mitglieder des Magistrats befinden sich in 
gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen. Keiner gehört zu denen, bei deren 
Namen im Kataster Hinweise auf wirtschaftliche Bedrängnisse gegeben wer
den. Der Rat ist jedoch nicht nur eine Vertretung der Reichen der Stadt. Nach 
der Steuerkapitalfestsetzung im Kataster gehören zu den Begüterten (Steuer
kapital über 200 Steuergulden) nur zwei Mitglieder des Rates, 14 sind unter 
den Angehörigen eines Einkommens mittlerer wirtschaftlicher Gesichertheit zu 
finden (199-100 Gulden) und zwei gehören der unteren Schicht der mittleren 
Einkommen (99-50 Gulden) an, einer gehört zu denen, die schon zu den Ar
men zu rechnen sind (30 Gulden). So ergibt sich, daß die Stadtbevölkerung in 
einer Breite vertreten ist, die angesichts der einschränkenden Wirkung der Eh
renamtlichkeit kaum vollständiger sein kann. 

7. Die Dauer der Zugehörigkeit zum Stadtregiment ist individuell bedingt 
und damit ganz verschieden. Grundsätzlich gehören Ratsverwandte dem Rat 
lebenslänglich an, Bürgermeister können von Jahr zu Jahr wiedergewählt wer
den. Im Jahre 1776 gehören von 21 Mitgliedern des Magistrats diesem von da 
an weiterhin an83: 

2 Mitglieder 1 Jahr 3 Mitglieder 19 Jahre 
4 Mitglieder 2 Jahre 1 Mitglied 20 Jahre 
6 Mitglieder 3 Jahre 1 Mitglied 21 Jahre 
1 Mitglied 11 Jahre 3 Mitglieder 23 Jahre 

8. Ämterwechsel im Magistrat ist innerhalb der Möglichkeiten von herr
schaftlichem, städtischem und konsularem Bürgermeister und den Ratsver
wandten in aufsteigender und absteigender Linie möglich. 

9. Konsulare Bürgermeister und Ratsmitglieder können spezielle Verwal
tungsaufgaben übernehmen. Nach der Stadtrechnung von 1776 sind 
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Konsularer Bürgermeister Eyl\enträger 
Ratsverwamlter Johann Conrad Roose 
Ratsverwandter Jeremias Werner 
Ratsverwandter Otto Wilhelm Srillner 
Ratsverwandter Johann Christian Klooß 
Ratsverwandter Frantz Christoph Heinemann 
Ratsverwandter Frantz Christoph Heinemann 

Oberbaumeister 
Oberbaumeister 
Stadtweinschenk 
Oberförster 
Schlagdvogt 
Brücken- und Wegegelderheber 
deputarus senatus hei der 
Johannissrende und der 
Elisabethsrende 

(S 155) 
(S. 115) 
(S 195) 
(S 160) 
(S. 158) 
(S 23) 

(S 182) 

Ratsverwandter Otto Wilhelm Spillner war 1769 KontributionsrezeptorH4 

3. Die Ergänzung der Ratsverwandten 

"Im Falle ein Magistratsmitglied abgegangen ist85, wird an dessen Stelle 
ein neues gewöhnlich durch den Magistrat selbst" gewählt. Solche Koopera
tion (also die Ergänzungswahl einer Körperschaft durch diese Körperschaft 
selbst) ist im 18. Jahrhundert in Eschwege üblich und war es wahrscheinlich 
ebenso in voraufgegangenen Jahrhunderten. Kooptation hatte sich "im Ratsre
gime im Verlauf des 13. Jahrhunderts" fast überall durchgesetzt86. 

Es ist davon auszugehen, daß neue Mitglieder gewählt wurden, die aus 
freiem Willen die Mitarbeit im Rat aufnahmen. Grundsätzlich war zwar jeder 
Bürger verpflichtet, ein ihm angetragenes Ehrenamt anzunehmen, falls er nicht 
besondere Gründe für dessen Ablehnung angeben konnte. Zwang wurde je
doch "nur in dringenden Fällen" angewandt, "da sich indes von einem wider 
Willen versehenen Amte wenig Nutzen versprechen läßt"87. 

Formal gesehen, konnte der Rat neue Mitglieder ebenso wie die Bürger
meister der Regierung nur vorschlagen. Diese war "an die Wahl nicht gebun
den", sondern konnte sowohl eine neue veranlassen als einen Kandidaten, der 
weniger Stimmen als ein anderer für sich hatte, ihr aber würdiger erschien, be
stellen88. Solche Einschränkungen der Selbständigkeit des Rats bei der Zuwahl 
neuer Mitglieder ist aber offenbar nur theoretischer Art. Aus den Eschweger 
Quellen ergibt sich kein Fall von Ablehnung eines vorgeschlagenen Kandida
ten durch die landgräflich-rotenburgische Kanzlei. Der Rat konnte neue Mit
glieder nach eigener Entscheidung aus der Bürgerschaft der Stadt auswählen. 
Er wird dabei den Gesichtspunkt der Tüchtigkeit, auch der Beliebtheit und des 
öffentlichen Ansehens bei der Auswahl neuer Mitglieder nicht übersehen ha
ben, da ihm an der Zustimmung der Bürgerschaft gelegen sein mußte. Es ist 
nicht auszuschließen, daß der Rat bei Ergänzungen mit der Gilde und den 
Zünften Fühlung aufnahm, aber es ist nicht ersichtlich, daß er an deren Zu
stimmung gebunden war. Opponierende Eliten, die dem Rat die Macht streitig 
gemacht hätten, sind im 18. Jahrhundert in Eschwege nicht zu bemerken. 
Auch ein öffentliches Ringen ambitionierter Einzelner um Zugang zum Rat 
wird nirgends erwähnt. 
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Der Rat bildete im 18. Jahrhundert nicht ein von der übrigen Bürgerschaft 
abgehobenes Patriziat. Die Beziehungen zwischen ihm und der Bürgerschaft 
sind eher patriarchalischer Art, sie ähneln auch denen zwischen Geschäftsleu
ten und Kunden. Der Rat bildete eine kollegiale Gruppe von Bürgern, die sich 
durch das Zusammenleben auf dem einen Quadratkilometer der Stadtfläche 
von Jugend auf kannten. Sie übernahmen vielfach von Vätern und anderen 
Verwandten und Bekannten älterer Generationen Eindrücke und Erfahrungen 
aus der Ratstätigkeit. Kollegiale Zusammenarbeit wurde dadurch vereinfacht. 

Lohnabhängige konnten nur schwerlich Ratsmitglieder werden, da sie ja an 
Arbeitszeiten gebunden waren, die im allgemeinen den ganzen Tag dauerten. 

Daß einiger Wohlstand Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Rat war, 
ergibt sich auch aus der Tradition der Stiftung eines Silberbechers bei der 
Aufnahme, die in Homberg ebenso anzutreffen war und dort auf das Mittelal
ter zurückging89. Eschwege mußte den städtischen Silberschatz zur Schulden
tilgung nach dem Siebenjährigen Krieg 1765 verkaufen. "Nachmals gab der 
neue Ratsherr einen silbernen Löffel, damit man nicht, wie geschehen, bei 
Schmausereien mit zinnernen essen müsse"90. 

Eingriffe bei der Ergänzung der Ratsmitglieder durch die Iandgräflichen 
Regierungen sind im Eschweger 18. Jahrhundert nicht zu bemerken. Hinsicht
lich seiner Zusammensetzung kann der Rat zwar nicht theoretisch, aber doch 
praktisch als autonom bezeichnet werden. In seiner Amtsführung steht er unter 
der Aufsicht der landgrätlichen Beamten in der Stadt, aber auch deren Anwe
senheit beeinträchtigt seine Tätigkeit nur in Ausnahmefällen91. 

4. "Vor die steine" 

Da die Tätigkeit der Ratsverwandten ehrenamtlich ist, erhalten diese keine 
Besoldung, auch keinerlei Tagesgelder. Nur eine einzige kleine Zuwendung an 
sie erfolgt nach den Stadtrechnungen. In jedem Jahre werden ihnen sieben Al
bus unter der Überschrift "vor die Steine" gegeben. Die Zuwendung bleibt in 
solcher Höhe im ganzen Jahrhundert völlig gleich, sie war sogar schon so 
hoch bei der ersten Erwähnung in der frühesten erhaltenen vollständigeren 
Stadtrechnung von 167 I, und sie bleibt es bis zur letzten Stadtrechnung vor 
der Neuordnung der kommunalen Verfassung und Verwaltung in Kurhessen 
1834. Es handelt sich also offenbar um eine sehr alte Tradition, die 
unverändert bewahrt wird - nur während des Königreichs Westphalen wird sie 
aufgegeben. Damals heißt es in der Stadtrechnung von 180892 bei Ausgabegeld 
für die Steine: Diese rubric ist ebenfalls für die Zukunft unnütz, da die Summe 
von 4 Reichsthalern 19 Albus, welche an den ehemaligen Magistrat hiervor 
bezahlt worden und zwar an jedes Mitglied 7 Albus, nicht mehr gegeben 
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werden. Cessit pro futuro, aber sogleich mit der Rückkehr des Kurfürsten wird 
die alte Tradition wieder aufgenommen. 

Weder die Abschaffung noch die Wiederfindung des Brauchs findet eine 
Erklärung. So bleibt unklar, um was es sich hier eigentlich handelte. Die bis
herige Eschweger Stadtgeschichtsforschung ist auf diese Eigentümlichkeit 
nicht eingegangen. Es kann vermutet werden, daß die Zahlung der 7 Albus an 
die Ratsverwandten und Bürgermeister im Zusammenhang mit einer Überprü
fung der Grenzsteine der Gemarkung stand, bei welcher man anschließend ge
mütlich zusammensaß. Daß es so etwas gab, ist der Stadtrechnung von 1723 
zu entnehmen93, wo eine Ausgabe für Bier beim Wirth von Grebendorff, so 
bey der Gränzbegehung verzehrt worden vermerkt ist. Es gab immer wieder 
Grenzstreitigkeiten zwischen der Stadt und nachbarlichen Grundherren und 
Dörfern. Grenzsteine mußten mitunter neu gesetzt werden. So ist der Ortsbe
schreibung zu entnehmen, daß an der Grenze der Stadt unter der Dorfschaft 
Aue, woselbst zwar von hiesiger Stadt ein Stein gesetzet, und circa annum 
1748 wieder herausgerissen und in Stücke zerschmissen worden94, ein neuer 
Stein gesetzt werden mußte. Grenzbegehungen sind schon aus dem Mittelalter 
überliefert95. Im Jahre 1680 vermerkt die Stadtrechnung: 20 maaß wein, so 
aufgangen, als die Besichtigung wegen der Boyneb: zu Düntzebach und 
Schlierbach die grentze gemeßen worden96. Grenzbegehungen durch Magi
strate waren auch anderswo üblich97. 

5. Bemerkungen zum Bildungsstand der Ratsverwandten 

Die Mitarbeit im Rat setzte "Erfahrung im Schreiben und Rechnen" vor
aus98. Nähere Angaben über den Bildungsstand der einzelnen Ratsverwandten 
gehen aus den Quellen nicht hervor, aber mittelbare Hinweise sind aufschluß
reich. 

Auffällig sind in diesem Zusammenhang die Lateinkenntnisse des Hof
weißbinders Henrich Hoferock. Otto Perst geht als Herausgeber der Chronik 
jedoch ebensowenig wie andere Eschweger Geschichtsschreiber darauf ein, 
obwohl der Umgang des Weißbinders mit dem Lateinischen recht bemerkens
wert ist. Hoferock beginnt seine Erzählung mit einem Zitat aus Ovids 
"Epistulae ex Ponto", er fügt immer wieder lateinische Ausdrücke in seinen 
Bericht ein und lobt die Lateinschule der Stadt in auffälliger Weise, auf wel
cher viel herrliche Subjecta und gelehrte Leute im geist- und weltlichen Stande 
mit großem Ruhm gedienet haben, nachdem sie durch die Eschweger Latein
schule in Hebraicis, Graecis et Latinis wohl erfahren und cum fructu lectiones 
publicas zu hören in Academis admittieret werden konnten99. Es ist sehr wahr
scheinlich, daß Hoferock selbst die 1527 unter Philipp dem Großmütigen ge
gründete Eschweger Lateinschule, die schon im 16. Jahrhundert zu den "wich-

23 



tigsten ... des Landes" gehörte!OO und für Kinder der Stadtbürger schulgeld
freiIOI war, wenigstens für einige Jahre besucht hat. Wir können annehmen, 
daß es nicht ungewöhnlich war, wenn Handwerkersöhne der Stadt diese Schule 
besuchten. Auch der erste Historiograph der Stadt, Metropolitan Johann 
Christoph Hochhuth, Sohn eines Schuhmachermeisters, war Schüler der La
teinschule und wurde hier in zusätzlichem Privatunterricht im Lateinischen 
und Griechischen besonders unterwiesen. Gleichwohl war er für die Über
nahme der väterlichen Werkstatt vorgesehen und begann eine Schuhmacher
lehre, bis ihm durch die Hilfe "wohlgesonnener Männer der Kirche und Schule 
der Übergang zum Hersfelder Gymnasium ermöglicht wurde" 102. Sonst wäre 
er ebenso wie Hoferock ein in den klassischen Sprachen gebildeter Eschweger 
Handwerker geworden und womöglich ebenso, wie Hochhuths Vater es war, 
ein Ratsverwandter. 
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III. Die Bürgermeister 

l. Die Wahl der Bürgermeister 

"Aus Gliedern des Stadtrats wird jährlich ein Bürgermeister gewählt, und 
zwar in der Regel von dem Magistrate" 103. In Eschwege wird nach solcher 
Regel verfahren, allerdings gibt es ja hier zwei Bürgermeister. Ein Schreiben 
mit den Vorschlägen an die landgräflich-rotenburgische Reg\erung d ebenso
wenig erhalten wie deren Zustimmung. Eindeutig sind jedoch die regelmäßig 
alle Jahre erfolgenden Verpflichtungen und Vorstellungen der neu- oder wie
dergewählten Bürgermeister durch den landgräflichen Oberschultheißen den 
Stadtrechnungen zu entnehmenlü4. Da die Bürgermeister durch die Ratsver
wandten gewählt werden, sind sie ebensowenig wie diese selbst durch allge
meine und öffentliche Wahlen demokratisch legitimiert. Als wichtigste Reprä
sentanten der Obrigkeit mußten sie aber hohen Erwartungen nicht nur der 
Landesherrschaft, sondern auch der Bürger der Stadt entsprechen. Solche Er
wartungen sind in einem in Homberg/Efze überlieferten Amtseid des Bürger
meisters von 1620 ausgedrückt. Der Amtseid soll vollständig wiedergegeben 
werden, da er in prägnanter Form den Kodex gesellschaftlicher Werte und die 
Vorstellungen bürgerlicher Moral des 17. und 18. Jahrhunderts in hessischen 
Städten enthält. Bei der Homberger electio consulis hatten drei Kandidaten zur 
Wahl gestanden. Der Gewählte hatte eine Mehrheit von 9 Stimmen erhalten. 
Nun mußte er stehend den Eid leisten, den ein Vorgängerbürgermeister ihm 
vorlas: 

Einem Bürgermeister gebührt vor allen Dingen, unserem gnädigen Fürsten 
und Herrn und auch der Stadt, Bürgerschaft und Gemeinde ein getreuer und 
fleißiger Vorgeher zu sein. Ihre Ehre, Würde, Notdurft und gemeinen Nutzen 
fördern,· zu betrachten und mit Wissen nimmermehr zu versäumen oder liegen 
zu lassen. 

Auch uff die Hospital, Gotteskasten, Sondersiechen und die Armen, auch 
ihre Häuser sehen und was er weiss oder verstehet oder ihme vorkommet, 
daran etwas gelegen, im Rat anzubringen; 

Und was im Rat beschlossen oder befohlen wird, daran sein, dass solches 
ohne allen Verzug und ungefehrdet ueberzagen werde; 

Des Rats und gemeyner Stadt alt Herkommen, Ordnung, Recht und Ge
rechtigkeit und gemeinlich alles andere, was einem getreuen Vorganger und 
Bürgermeister nach altem löblichen Gebrauch und Herkommen zu tun gebüh
ret, nach seinem besten Verstand, Vermögen und Fleiss hantieren, ausrichten 
und handhaben. Daran nicht Ansehen, Freundschaft, Feindschaft weder Neid, 
Gabe oder Geschenke darum nehmen, in keine Weise noch Wege, getreulich 
und ohngefehrlichen, so wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum. 105 
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Der Bürgermeister hatte sich also um die Förderung des gemeinen Nutzens 
zu kümmern, der Armen und Kranken anzunehmen, die Beschlüsse des Rats 
ohne allen Verzug auszuführen und altes Herkommen, altes Recht und alte 
Ordnungen zu wahren und keinen Bürger zu bevorzugen oder zu benachteili
gen. 

Abbildung 7. 
Bürgermeister Cyriakus Huether 1507. 

Die Eschweger Quellen geben keine Veranlassung zu der Annahme, daß 
die zur Bürgermeisterwahl gemachten Vorschläge des Stadtrats jemals von der 
Landesregierung abgelehnt worden wären, dennoch muß in Hessen-Kassel und 
sicher entsprechend in der Rotenburger Quart dem landesherrlichen Bestäti
gungsrecht nicht unbeträchtliche Bedeutung beigemessen worden sein: Als 
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nach der westphälischen Episode Vorschläge des Kasseler Steuerkollegiums 
für die Umgestaltung der Kommunalverfassung gemacht wurden, um "die 
kommunalen Institutionen umzugestalten und stärker in die staatliche 
Hierarchie einzubinden", zeigte sich die Kasseler Regierung skeptisch und 
behauptete, das landesherrliche Bestätigungsrecht reiche aus, um Einfluß auf 
die Besetzung der Bürgermeisterposten auszuübenI06. 

2. Die Bürgermeister als Spitze der Stadtverwaltung 

Die Bürgermeister hatten die Beschlüsse des Rates auszuführen. Sie waren 
damit die maßgebenden Personen im Bereich der städtischen Exekutive. Als 
solchen stand ihnen ein Stab von weisungsgebundenen Bediensteten zur Ver
fügung, deren Besoldung die Stadtrechnungen mit Sorgfalt vermerken. 

Zunächst wird hier der juristisch gebildete Stadtsyndikus erwähnt. Er er
stattet juristische Gutachten, führt die Prozesse der Stadt und steht Bürgermei
ster und Rat als juristischer Berater zur Verfügung. Eschwege hat den Stadt
syndikus schon 1749, nur wenige Städte leisteten sich einen solchen Beamten, 
in der Regel begnügt man sich mit einem "gewöhnlichen Advokaten" 107. Der 
Stadtgerichtsaktuar führt bei Rats- und Gerichtssitzungen Protokoll, hält Ord
nung im städtischen Archiv und der Repositur und geht dem Bürgermeister bei 
"Schreibereien" zur Hand108. Der Stadtkämmerer verwaltet die an die Stadt zu 
entrichtenden Abgaben der Bürger und andere Einnahmen ebenso wie die an
fallenden Ausgaben und führt für jedes Jahr ein Stadtrechnungsbuch oder 
Kämmereibuch. Der Rektor und die Präzeptoren der Lateinschule ebenso wie 
die Schulmeister der Elementarschulen gehören zu den städtischen Bedienste
ten 109. Auch Organisten und Opfermänner der Kirchen gehören dazu, jedoch 
nicht die Pfarrer, die ihre Bezüge vom Konsistorium in Kassel erhalten. Die 
Stadtvormünder sind vom Rat bestellte Verwalter des städtischen Weinkellers 
im unteren Stock des westlich neben dem Rathaus gelegenen Tuchhauses und 
des Herrenkellers im Hochzeitshaus. Zwei Marktmeister überwachen Ord
nung, richtige Preise und Gewichte bei den sechs Jahrmärkten und den ge
wöhnlichen Wochenmärkten! 10. Der Stadtmusikus verschönt musikalisch die 
kirchlichen Feste ebenso wie andere Solennitäten und kann auch bei privaten 
Festlichkeiten bestellt werdenl 11. Der Stadtwachtmeister steht den Bürgermei
stern als "Aufwartung bei Sitzungen der Stadträte, für Dienstansagungen, für 
das Ausbieten bei Lizitationen ( = Versteigerungen) im gemeinheitlichen Inter
esse, für das Anmahnen schuldiger Gelder und dergleichen niedere Funktio
nen" zur Verfügung I 12. Weitere Bedienstete sind verpflichtet für die städti
schen Brauhäuser, für die Instandhaltung von Mauern, Toren, Brunnen und 
Straßenpflaster, für die Aufsicht in den Forsten und Feldern und für das Hüten 
der Kuh-, Schaf- und Schweineherden. Nacht- und Scharwächterl 13 sorgen für 
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Ruhe und Ordnung in der Stadt bei Tag und Nacht. Bei den Geburten sind 
Hebammen, bei Todesfällen Totenwärterinnen und Totengräber notwendige 
Helfer. Insgesamt zählt die Ortsbeschreibung einschließlich der Bürgermeister 
und Ratsmitglieder 103 Bedienstete auf, die das Stadtregiment bilden! 14. Da
bei wird der Stadtphysicus nicht genannt, den die Stadtrechnungen schon 1723 
mit einer Besoldung von 25 Gulden verzeichnen. Schließlich sind besondere 
Ordnungshüter, die jedoch in keiner Stadtrechnung des ganzen Jahrhunderts 
bei der Besoldung der Bediensteten genannt werden, vorhanden, die in den 
Quellen nur an wenigen Stellen auftauchen. Deren Bezeichnung ist völlig un
erklärt und deren Funktion kann nur vermutungsweise beschrieben werden: Es 
sind die Engelsmänner. 1796 vermerkt die Stadtrechnung eine Buße von 2 Rt. 
14 Albus, die der hiesige Kürschner und Schaajhalter Johann Christoph Hit
zeroth dahier, pter injuriarum gegen die Engelsmänner Hr. Johann Philipp 
Koch und Johann Jacob Worstschmidt hierselbst zu zahlen hatl 15. In einem 
Dokument vom 30. Juni 1686 heißt es: Das Brachfeld darf mit nichts als 
Kraut, Rüblein usw bestellt werden. Als wieder dagegen verstoßen wurde, sind 
die also benannten Engelmänner aufs Rathaus gegangen und haben sich be
schwert. Der Stadtschultheiß gab in Gegenwart des Metropolitans Dr. Lu
dolph den Bescheid, das würde nicht geduldetl 16. Schließlich ist der Stadt
rechnung von 1790 eine Erwähnung der Engelsmänner zu entnehmen. Hier 
wird der hiesige Wollentuchmachermeister Henrich Wilhelm Klehrmund wegen 
beharrlicher Hinterhaltung derer Original Remißoriales von Hochf Regierung 
gegen die gewesenen Engelsmänner Hr. Johann Baum et Cons. hierselbst mit 
einer Buße von 20 Albus bestraft. Der Vorgang ist rätselhaft. Remissoriales 
waren Schreiben, durch welche die untere Instanz der oberen die Einlegung ei
ner Berufung mitteilte. 

Die Engelsmänner waren offenbar für eine bestimmte Zeit bestellte (zeiti
ge) Bürger, die die Ordnung in der Dreifelderwirtschaft, im besonderen den 
Anbau in den verschiedenen Teilen von Sommer-, Winterfeld und Brache mit 
den gemeinsamen Saat- und Erntezeiten zu beaufsichtigen hatten! 17. 

3. Die Besoldung der Bürgermeister 

Die umfangreichen Verpflichtungen der Bürgermeister waren sicherlich 
nicht ohne erheblichen Zeitaufwand zu erfüllen. Es ist bemerkenswert, daß 
trotz der von ihnen verlangten beträchtlichen Bemühungen die Bürgermeister 
in Eschwege keineswegs die höchste Besoldung unter den städtischen Bedien
steten erhalten. Ihnen werden 22 Rt. und 6 Albus jährlich zugewiesen und 
zwar gleichmäßig im ganzen Jahrhundert. Der Syndicus bekommt 1749 
95 Rt., 1798 81 Rt. und 8 Albus. Der Rektor der Stadtschule erhält 40 Rt., 
und sogar der Stadtwachtmeister bezieht ein höheres Gehalt als der Bürgermei-
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ster. Die Gleichmäßigkeit der Beträge ist ein Anzeichen für eine erstaunliche 
Währungsstabilität, wobei allerdings nicht die Erhaltung des Metallwertes der 
Münzen gesichert war. 

Nun ist die Besoldung der Bürgermeister eigentlich nur eine Aufwandsent
schädigung, da sie nach einem "noch aus dem Mittelalter überkommenen Ver
fahren der ehrenamtlichen Regierung der Stadt" 118 gar keine Besoldung er
hielten, wohl allerdings "Akzidenzien", also Gebühren für bestimmte Amts
handlungen. Zu diesen Akzidenzien gehörten beispielsweise die f'.ir Verwal
tung der Stiftung des "Beneficium Jacobinum" für unbemittelte Studierende 
oder für die Legung des Geschoßes oder für die Ausschreibung der Markt
stände gezahlten Beträge. Nicht weniger als 22 solcher Akzidenzien wurden zu 
Einnahmequellen für die Bürgermeister. Insgesamt erhielten sie dadurch im 
Jahre 1833 205 Rt. 12 Albus und 12 Heller! 19. Hinzu kamen noch weitere 
Vergünstigungen, nämlich die Befreiung vom städtischen Geschoß und die Be
freiung von der Einquartierung von Soldaten für das von ihm bewohnte, ei
gentümliche Haus120. Sicherlich brachte es die amtliche Belastung mit sich, 
daß die berufliche Tätigkeit des Bürgermeisters darunter litt. Der Bürgermei
ster behält aber grundsätzlich seinen Beruf. So wurde der Kaufmann Johann 
Christoph Holtzapfell 1769 bei der Katasterfestsetzung mit einem Steuerkapital 
veranschlagt, das von 270 auf 256 Gulden ermäßigt war, weil er als herr
schaftlicher Bürgermeister dem Handel nicht mehr so nachhängen kann .. . 121. 

4. Zwei amtsführende und vier konsulare Bürgermeister 

Eschwege hatte schon im Mittelalter zwei Ratsmeister; bereits am 19. Au
gust 1278 werden in einer Urkunde zwei magistri consulum aufgeführtl22. Die 
Zweizahl der Bürgermeister ist anscheinend nur 1460 und 1461 durch Be
schränkung auf einen einzigen Bürgermeister unterbrochen wordenl23. Solche 
Zweizahl der Bürgermeister ist im alten Hessen nicht allgemein anzutreffen. 
Von Heppe bemerkt: "In einigen Städten, z.B. Eschwege, Wanfried, Sontra 
werden zwei Bürgermeister ... angesetzt"l24. Aber auch Marburg und Roten
burgl25, ebenso Homberg 1620126 hatten zwei Bürgermeister, und auch das 
Eschwege benachbarte Mühlhausen, dessen Recht Eschwege im Mittelalter 
übernahm und dessen Ratsstatuten es damals entlehntel27, hatte zwei Bürger
meisterl28. In Eschwege bleibt es bei zwei Bürgermeistern bis zur vereinheitli
chenden kurhessischen Gemeindeordnung von 1834. 

Solcher Eigentümlichkeit sollte einige Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
die ihr bisher nicht erwiesen worden ist. Wenn jahrhundertelang an der Zwei
zahl der Bürgermeister festgehalten wird und wenn man nach der kurzen Un
terbrechung von 1460 und 1461 sogleich wieder zu ihr zurückkehrt und dies 
im Unterschied zur allgemeinen Regelung tut, so muß solche Tradition bewußt 
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gewahrt worden sein, weil sie als bewährt angesehen wurde. Beide "amtsfüh
rende" Bürgermeister werden übrigens als herrschaftliche und städtische Bür
genneister regelmäßig unterschieden, der herrschaftliche Bürgermeister wird 
auch stets zuerst genannt, aber es wird nie von einem "ersten" und "zweiten" 
Bürgermeister gesprochen. Beide werden vielmehr ohne Unterstellung des 
einen unter den anderen genannt als "amtsführende". Daß die Wahl des herr
schaftlichen Bürgermeisters unter direkter Einflußnahme der Landesherrschaft 
erfolgt wäre, ist nicht erkennbar, ebensowenig eine spätere besondere Bezie
hung dieses Bürgermeisters zur Landesherrschaft. Beide Bürgermeister können 
in ihren Ämtern wechseln129. Beide beziehen gleiche Besoldung, auch gleiche 
Akzidenzien. 

Indessen ist der herrschaftliche Bürgermeister der eigentliche Sprecher der 
Stadtregierung gegenüber der Öffentlichkeit. Ein eindeutiger Hinweis darauf 
ergibt sich auch aus der Tatsache, daß er es ist, der in den Ratssitzungen den 
Vorsitz führt. In den überlieferten Protokollen von 1821 bis 183 7130 ist immer 
der herrschaftliche Bürgermeister derjenige, der sich als erster unterzeichnet. 
Auch sonst wird der städtische Bürgermeister immer an zweiter Stelle nach 
ihm aufgeführt. 

Die Quellen geben keine Auskunft darüber, wie die beiden Bürgermeister 
miteinander kooperierten. Von Heppe meldet, daß sie "entweder in ihren Ge
schäften alternieren oder diese unter sich verteilt" hätten131. Nach außenhin 
treten beide stets in fester Gemeinsamkeit auf, sie sind damit gemeinsam ver
antwortlich für alle Amtshandlungen und setzen sich damit gegenseitig Gren
zen bei jedem Versuch, eine überlegene Machtstellung zu entwickeln. Die alt
überlieferte Zweizahl der Eschweger Bürgermeister entspricht im 18. Jahrhun
dert nicht eiern Geist der Zeit. Im "Absolutismus" ist hier eine Bedingtheit der 
Macht zu finden, die innerhalb des Römischen Reiches deutscher Nation mit 
seinen monarchischen Verfassungen wie ein republikanisches Element wirkt. 
Aber die Stadt bleibt bei ihrer Tradition und verhindert damit nicht nur die 
Entwicklung dominierender Positionen im Stadtregiment, die durch die Ab
hängigkeit der Bürgermeister von der jähr:lichen Neuwahl durch ihre Ratskol
legen ohnehin erschwert war, sondern sie verhindert auch die Entstehung star
ker Führungspersönlichkeiten unter den Bürgermeistern. Tatsächlich weiß die 
Stadtgeschichte von solchen nicht zu berichten. Die Zweizahl der Bürgermei
ster entspricht jedoch der Zweizahl der Obermeister in den Zünften, auch der 
Zweizahl der Stadtvormünder und Stadtkämmerer und Marktmeister. 

Die Eschweger Ratsverfassung weist noch eine weitere Besonderheit auf, 
die bisher nicht beachtet worden ist. Nach den "amtsführenden" beiden Bür
germeistern gab es noch vier weitere Bürgermeister, die in den Stadtrechnun
gen von 1723 zuerst auftauchen und bis zur kurhessischen Gemeindeordnung 
von 1834 blieben. Diese schon 1737 als Consulare Bürgermeisterl32 und 1769 
als Prokonsuln133 bezeichneten Amtsträger erhalten keine Besoldung und auch 
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keine Akzidenzien. Ihre Funktion ist völlig ungeklärt. Es ist möglich, daß sie 
zur Vertretung der Bürgermeister herangezogen wurden. Von Heppe läßt eine 
solche Vermutung zu, wenn er schreibt: "In Verhinderungsfällen des Bürger
meisters werden seine Funktionen regelmäßig von dem ältesten Ratsmitgliede 
versehen, hin und wieder aber auch ein besonderer, zu Allendorf sogar zwei 
Vizebürgermeister bestellt." 134. Auch in Rotenburg gab es nach der dortigen 
Ortsbeschreibung von 1744 außer dem consul regens als "erstem" Bürgermei
ster auch einen Proconsul als "zweiten Bürgermeister" - hier wird im Unter
schied zu Eschwege deutlich eine Rangstufung erkennbart35. Rotenburg hat 
1794 auch zwei consulare Bürgermeister. Die Stadtrechnung meldet jedoch 
vorher und nachher nicht mehr dessen Vorhandensein136. Die landgräfliche 
Regierung erkennt die Eschweger konsularen Bürgermeister offiziell an. Sie 
werden als "Prokonsuln" in der amtlichen Ortsbeschreibung I 37, als consulare 
in den Staats- und Adreßkalendern, von 1764 an allerdings nicht regelmäßig, 
aufgeführt. Als man aber in Eschwege den gloriosen Einfall hatte, der 
selbsterfundenen Ratserweiterung landespolitische Bedeutung zu geben, 
scheiterte solcher Versuch verständlicherweise. Im Landtagsabschied von 1778 
heißt es: "Eschwege beanspruchte für die Wahl des Landtagsdeputierten 8 
Stimmen (für zwei amtierende und vier Konsularbürgermeister und zwei 
Stadtvormünder), erhielt von der Regierung 1788 aber nur eine Stimme wie 
jede andere der fünf Werrastädte zugebilligt" 138. Die konsularen Bürger
meister waren übrigens nicht auf Stadtteile bezogen. Sie sind auch nicht regel
mäßig frühere oder künftige Bürgermeister. 

Consulares waren "zu Rom diejenigen, welche consules gewesen waren, 
hernach aber ward es ein besonderer Titel", definiert Zedlers LexikonIJ9. 

5. Bürgermeister und Bürgerschaft 

Angesichts ihrer Position innerhalb der Stadtverwaltung könnte man ver
sucht sein, die Bürgermeister im Sinne des aufgeklärten Absolutismus als 
"erste Diener" ihres Gemeinwesens anzusehen. Wenn sie tatsächlich weitge
hend als solche gelten können, so jedoch nicht aus dem Geiste der Aufklärung. 
Der Bürgerschaft als ganzer treten sie vielmehr eher in autokratischer Pose ge
genüber, sie nehmen die Attitude kleiner Monarchen an, und dies ist im Sinne 
der Landesregierung. Der Landgraf gibt im Jahre 1700 dem neugewählten 
Bürgermeister von Homberg den Auftrag, die gesamte Bürgerschaft zu schul
digem Gehorsam sich selbst gegenüber anzuweisen140. 

Das ist leichter gesagt, als getan. Die Eschweger Bürgerschaft scheint nicht 
zu Unterwürfigkeit geneigt zu haben. Schon 1584 schrieb der Rat an Landgraf 
Wilhelm IV. und wehrte sich gegen vielfache Beschwerden der Bürgerschaft. 
Der Rat war über diese Beschwerden so empört, daß es also besser were, der 
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Sew zu hütten, da einer doch fridtlich sein lohn von bekeme, dann ohn besol
dung Bürgermeister vnd mit stettiger mühe beladen sein vnd nichts dann fel
schliche schmach vnd vbel nachreden zu lohn habenl41 _ Auch an anderen 
Stellen im Lande müssen die Bürgermeister Ärger gehabt haben durch bürger
liche Vorwürfe. 1611 bitten die Städte den Landgrafen im Landtag, w,eil auch 
in Stedten der Rath durchs ganz Jhar viel! Mühe vndt Arbeit, dargegen aber 
beinahe keine oder doch geringe Ergetzlichkeit haben, so bitten sie ihnen, oder 
zum wenigsten den Bürgermeistern ihr Bihr oder Gedrenk ohne stevern zu 
brawen zu verstattenl42_ Daß die Tätigkeit der Bürgermeister und auch die 
Zugehörigkeit zum Rat berufliche Arbeit beeinträchtigt, geht auch aus der 
Rotenburger Ortsbeschreibung hervor. Hier wird beim zweiten Bürgermeister 
bemerkt: Ist zweiter Bürgermeister und kann wegen seiner Bedienung an der 
Profession, die er allein treibt, nicht viel tun 143. Von zwei Rotenburger Rats
gliedern wird gesagt, daß sie so in Anspruch genommen seien, daß sie die 
Profeßion gar nicht mehr treiben können. 

Wenn vielfache Arbeit und Mühe von Bürgermeistern und Rat nur mit Un
dank belohnt werden, weisen fürstliche Kommissare in Eschwege im Jahre 
1625 darauf hin, daß es nicht angehe, wenn der Rar bei vielen aus der Bürger
schaft nicht den gebührenden Respekt genießel44_ Auch im 18. Jahrhundert 
kommt es nicht selten vor, daß dem Bürgermeister der "gebührende Respekt" 
versagt wird, aber dann erfolgt - wenn auch milde - Bestrafung durch das 
Stadtgericht. 1743 muß Philipp Heinemann eine Buße von einem Gulden zah
len, daß er sich auf dem rathauß gegen den H. Biirgermeister ungebührlich 
betragen und sich mit Worten vergangen. Ein anderer Bürger zahlte im glei
chen Jahre 10 Albus, ein Dritter 13 Albus wegen ungebührlicher Worte gegen 
den Bürgermeister. Als 1795 Christoph Vogt sich vernehmen ließ, die Herren 
Bürgermeister hätten einen schlechten befehl gegeben wegen dem Ahren Lesen 
in der Erndte büßt er solche öffentliche Kritik mit 13 Albusl45_ 1798 wird Jo
hann Simon Siegell bestraft wegen beleidigenden Ausdrücken gegen die hiesige 
Obrigkeit in gegenwart des Policey dieners Schäfer, und zwar mit der verhält
nismäßig hohen Buße von 2 Rt. 14 Albusl46_ Der Polizeidiener hätte solche 
Äußerungen wohl auch überhören können; daß er es nicht tat, läßt nicht nur 
auf seine eigene Wertschätzung eines ehrbaren Rats schließen, sondern auch 
auf allgemeine Anerkennung von dessen Autorität in der Bürgerschaft. Insge
heim und verstohlen sind kritische Äußerungen gegen die Stadtregiernng si
cherlich vielfach gemacht worden. Bürgermeister und Rat sind dagegen nicht 
unempfindlich, man weiß offenbar, daß Zustimmung bei den Stadtbewohnern 
für ihre Maßnahmen nicht durch Gerichtsurteile zu erzwingen ist. Als im 
Jahre 1793 der Torturm auf der Innenseite der ersten Werrabrücke abgebro
chen und aus dessen Steinen 1794 ein neuer Brückenturm auf dem nördlichen 
Werraufer erbaut wurde, drückt der Rat, wie aus einer im Turmknopf 1906 
vorgefundenen Urkunde hervorgeht, seine Hoffnung auf Zustimmung in der 
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Bürgerschaft aus: Hoffentlich wird jeder ... den unternommenen, obgleich mit 
Lasten verbundenen Thurmbau hier ebenso nützlich als verschönernd zu erken
nen wissenl47. Schon 1584 bemühte sich der Rat um Popularität, als er beim 
Bau des Hochzeitshauses Handdienste der Bürger anordnet, aber auch selbst 
daran teilnimmt, auch die Rathspersonen hätten sich dessen nicht entschla
genl48. 

6. Schwierigkeiten mit einem Namen 

Bei dem Versuch, Beruf, Wohnsitz und Vermögensverhältnisse des städti
schen Bürgermeisters Johann Christoph Heinemann jun. von 1776 mit Hilfe 
des Katasters genauer festzustellen, ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten. 
Dieser städtische Bürgermeister hatte so seinen vollen Namen in eigener Un
terschrift bei der Abhörung der Stadtrechnungen von 1776 angegebenl49. Der 
Zusatz "jun." war ein Hinweis darauf, daß auch ein weiterer Bürgermeister 
gleichen Namens, aber "sen." vorhanden gewesen sein konnte. 1776 ist aber 
unter den Ratsgliedern kein weiterer Bürgermeister dieses Namens erwähnt, 
sondern nur ein Ratsverwandter Johann Christoph Heinemann, näher bezeich
net als "Christians Sohn"l50. Ein Bürgermeister Christoph Heinemann sen. er
scheint erst 1779 in der damaligen Stadtrechnung, und zwar als Konsularer 151. 
Beide - der Junior wie der Senior - bleiben in gleicher Stellung bis 1787152. 
Mit ihnen ist 1787 ein dritter Johann Christoph Heinemann unter den Rats
verwandten aufgeführt, aber nicht mehr derselbe wie der von 1776 bis 1779 
angegebene, sondern einer, der als "Philipps Sohn" bezeichnet wird. Außer
dem gab es von 1776 bis 1799 einen Ratsverwandten Frantz Christoph Heine
mann. 

Im Kataster ist wohl die Tätigkeit der amtsführenden Bürgermeister beim 
Namen erwähnt, aber nicht deren Ratszugehörigkeit. Auch die Erwähnung der 
Tätigkeit als amtsführender Bürgermeister erfolgt nicht regelmäßig, bei Johann 
Christoph Heinemann ist kein derartiger Zusatz vorhanden, er wird mögli
cherweise auch 1769 noch kein städtischer Bürgermeister gewesen sein. 

In der Geschoßliste von 1776 ist nun eine ganze Reihe von Johann Chri-
stoph Heinemanns aufgeführt: 

1. Johann Christoph Heinemann, Johann Georges Sohn, S. 71 
2. Johann Christoph Heinemann, Philipps Sohn, S. 77 
3. Johann Christoph Heinemann, keine weiteren Angaben, S. 77 
4. Hr Bgm Johann Christoph Heinemann, S. 90 
5. Johann Christoph Heinemann, Johann Christophs Sohn, S. 90 
6. Johann Christoph Heinemann, Stadtkämmerers Sohn, S. 97 
7. Herr Johann Christoph Heinemann, keine weiteren Angaben, S. 97 
8. Johann Christoph Heinemann, Georg Philipps Sohn, S. 115 

33 



9. Johann Christoph Heinemann, Herrn Bürgermeisters Sohn, S. 115 
10. Johann Christoph Heinemann, Friedrichs Sohn, S. 118 

Unter diesen 10 Trägern des völlig gleichen Vor- und Familiennamens im 
gleichen Jahre fehlt noch Johann Christoph Heinemann, Christians Sohn, der 
1776 unter den Ratsverwandten aufgezählt ist. Er kann einer derjenigen sein, 
die ohne Vatersnamen in der Geschoßliste stehen. Unter diesen 10 Johann 
Christoph Heinemanns ist eindeutig der oben an vierter Stelle genannte der 
städtische Bürgermeister von 1776. Er ist dadurch als solcher zu identifizieren, 
weil er kein Geschoß zahlt. Dieses Vorrecht hatten nur amtsführende Bürger
meister. Es kann sich also hier auch nicht um den "Senior" gehandelt haben, 
was an sich offenbleibt, weil in der Geschoß liste der Zusatz "jun." fehlt. 

In den Geschoßlisten von 1776 erscheinen noch weitere 14 Hausbesitzer 
und acht Einspännige unter dem Namen Heinemann, dazu drei als Steuerzah
lende genannte Frauen. Zusammen mit den 10 Johann Christophs sind also 
1776 33 Heinemanns Geschoßzahler. Sie werden zum größten Teil Familien 
vorgestanden haben. 

Solche Häufung des gleichen Namens ist damals anscheinend nicht unge
wöhnlich gewesen. Im Dorf Niederhone bei Eschwege hatten 1780 von 116 
Hausbesitzern 14 den Namen Hohmeyer, außerdem gab es dort noch 14 "Bei
sassen", die den Eschweger "Einspännigen" entsprechen, unter diesem Na
menl53_ Wenn immer wieder der gleiche Vorname, wie ihn Väter und Vor
väter getragen haben, verwendet wird, so geht daraus nicht nur geringe Unter
scheidungsnotwendigkeit hervor - man kannte sich im engen und leicht über
sehbaren Raum persönlich gut genug, um immer zu wissen, um wen es sich 
jeweils handelte, und sicherlich gab es auch Beinamen, die sich z.B. aus Spott
und Necknamen entwickelten154_ In Eschwege findet sich in der Stadtrechnung 
von 1756 bei 253 männlichen Einspännigen der Geschoßliste der Vorname Jo
hann 108 mal, während Johanna nicht ein einziges Mal zu finden ist. Anderer
seits zeigt sich auch hier ein geringes Bedürfnis, sich individuell abzuheben. 
Auch in der Namengebung ist zu erkennen, daß der Einzelne in Denken und 
Verhalten den Traditionen eingeordnet wird. 

Die erstaunliche Repräsentanz der Sippe Heinemann im Rat der Stadt mag 
aber doch gelegentlich unter den Bürgern Bedenken hervorgerufen haben. Im 
17. Jahrhundert wurde einmal ganz offen über Vetternwirtschaft im Rat Klage 
geführt. 1644 beanstandet der Amtmann Johann Jacob Wasserhuhn dlie Zu
sammensetzung des Eschweger Rates. Der Rentmeister Hieronymus Schreiber 
habe riafür gesorgt, daß seine beiden Söhne Rent- und Fruchtschreiber 
wurden. Er fährt fort: dabey es dem Rentmeister in seinem Privathandel gahr 
bequem feit und nach Wunsch ergehe!. Hierzu kombt nun der 3te Sohn zum 
Ratsherren und hernach zum stedigen Bürgermeister, die 5te Persohn ist der 
Schultheiß, so des Rentmeisters Dochter hat. Diese 5 Stimmen haben 6 
Blutsfreunde im Rath. Wohin nun dieße gehen, mußen die übrigen folgen, 
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hienun so ist also die Parteylichkeit genugsamb zu spühren, dergleichen 
Regiment niemahln gehört oder gesehen worden, ob es aber in die Lengede zu 
der Herrschaft und gemeiner Stadt Nutzen bestehen wird, eröffnet die Zeit155. 

Auch Hoferock bemerkt den Einfluß der Heinemanns: In Bezug auf die 
Stadtschule sagt er: Zu dieser Institution und Fortpflanzung hat nicht wenig 
geholfen, daß so viele ehrliche Familien ihre eigenen Stiftungen gehabt, als da 
seind die Heinemänner, Rulande, Marpurg, Hüter, Baumen ... 156. 

7. Die Sitzungen des Rates 

Da Bürgermeister und Rat ihre Aufgabe der "Besorgung der städtischen 
Angelegenheiten" 157 als Kollegium erfüllen und gemeinsame Entscheidungen 
fällen, müssen sie diese notwendigerweise nach voraufgegangenen gemeinsa
men Beratungen fassen. Zum Rat gehört die gemeinsame Beratung. 

Der Bürgermeister - so stellt es der Regierungsreferendar von Heppe 1826 
für Hessen-Kassel fest - führt das Direktorium in dem Stadtrate. Er hatte die 
Versammlungen desselben zu bestimmen, die Beratungen zu leiten, die Be
schlüsse zu ziehen und bei Stimmgleichheit durch sein Votum zu entschei
denl58. Daß auch im Eschweger Rathaus im 18. Jahrhundert solche Ratsitzun
gen stattfanden, wird bewiesen durch einen Vermerk in der Stadtrechnung von 
1776, wonach George Andreas Nippold das Raths Protocoll zu heften beauf
tragt worden war und dafür 5 Albus 4 Heller erhielt159. 

Der lebhafte Wunsch des Historikers, durch Einblick in solche Protokolle 
einen Eindruck vom Denken, Sprechen und Verhalten der Ratsglieder jener 
Zeit zu erlangen, läßt sich nicht erfüllen - alle diese Protokolle sind verloren
gegangen. Indessen ist das Protokoll des Stadtrathes zu Eschwege, anfangend 
den 13. Februar 1821, endigend mit dem 7. September 1837 im Stadtarchiv 
noch heute verfügbar und damit eine Protokollführung, die noch in die Zeit 
der Gültigkeit der alten Kommunalverfassung hineinreicht und mit Wahr
scheinlichkeit den von den Ratssitzungen des 18. Jahrhundert angelegten Pro
tokollen entspricht. 

Schon auf der ersten Seite des Bandes im Protokoll der Sitzung vom 13. 
Februar 1821 taucht das Schlüsselwort für politische Beratung, das bis zum 
heutigen Tage Bedeutung besitzt, auf: Diskussionl60. Es hat also einen Aus
tausch einschlägiger Argumente bei diesen Sitzungen gegeben: Nachdem man 
bey der heutigen Rathsversammlung den Gegenstand zur Discussion brachte: 
ob bey Verpachtung der hiesigen Bürger Jagd auch die honoratioren, so keine 
Bürger sind, zum Bieten gelaßen werden mögen? so hat man unanimiter mit 
denen der Versammlung beygewohnten zeitigen Stadtvormündern beschloßen, 
daß dieses nicht geschehen solle, es seye auch bekannt, daß schon in älteren 
Zeiten honoratioren darauf ausgegangen, aber man sie, wenn sie nicht 
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zugleich Bürger gewesen, nicht zugelaßen habe, es seye eine blase Bürger 
Jagd, und nur der habe darauf Recht, welcher würcklicher Bürger wäre" 161. 

Dem Protokoll ist also zu entnehmen, daß man nach einer Diskussion ein
stimmig beschloß, hinsichtlich der Jagdverpachtung es bei dem zu belassen, 
was "schon in älteren Zeiten" so gewesen war. Wieder einmal beobachtet man 
das Gewicht der Tradition. 

Insgesamt enthalten die Protokolle nur Beratungen und Entscheidungen zu 
innerstädtischen Angelegenheiten ohne jeden Bezug zu allgemeinen politischen 
Problemen des Landes. Die Argumente sind rein sachlicher und zweckgebun
dener Art, Begründungen aus grundsätzlichem Denken heraus fehlen. Durch
weg geht es um die Erhaltung der alten Privilegien und Gerechtsame und die 
Erhaltung alter Besitzstände. Man entscheidet im Sinne des wirtschaftlichen 
Nutzens der Stadt. Stadtpolitik, wie sie sich hier zeigt, war Kirchtumspolitik. 

Bürgermeister und Ratsverwandte werden sich angesichts der gleichen 
Umwelt, in der sie aufgewachsen waren und nun lebten, leicht geeinigt haben. 
Es gab aber auch die Abstimmung per plurima vota, also nicht nur immer 
"Einmütigkeit". Ein Sonderfall wird in der Stadtrechnung von 1776 erwähnt, 
wo es heißt: 101 Rt. 6 Albus Hr. Johann Jacob Bräutigam die von einem wi
der Bürgermeister und Rath hierselbst rechtskräftig ausgeklagten Sonder Sie
chen Stiftungs Capital zuerkante Zinßen ad alterum tantum bezahftl62. Hier 
hatte ein Ratsmitglied zugunsten des Sondersiechen-Hauses gegen den Rat 
einen regelrechten Prozeß geführt und gewonnen. Leider fehlen alle näheren 
Einzelheiten. Aber im allgemeinen wird der Rat in seiner Homogenität von 
gleicher Schichtzugehörigkeit, gleicher Interessenlage und gleichen Anschau
ungen sich schnell zu gemeinsamen Entschlüssen bereitgefunden haben. 

Bürgermeister und Rat sind nach außen hin eine eherne Einheit. Sie ver
antworten alle getroffenen Maßnahmen gemeinsam, der einzelne Ratsver
wandte blieb der Öffentlichkeit gegenüber unangreifbar. Die Sitzungen waren 
nicht öffentlich. Die Ratsverwandten waren auch nicht öffentlich gewählt wor
den, sie hatten also keine öffentlichen Wahlversprechungen abgegeben, die in 
öffentlichen Auseinandersetzungen eingeklagt werden konnten. Es gab keine 
organisierte politische Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt, lediglich diffuse Re
gungen, Stimmungen, Meinungsbildungen. Allein die Zünfte bildeten festor
ganisierte Gruppen, die in der Stadt politisch wirksam werden konnten. Sie 
sind aber im 18. Jahrhundert mit dem Rat aufs engste verbunden, ja nahezu 
mit ihm zu identifizieren. Die Einheit von Bürgermeister und Rat kommt 
durch singularische Flexion gelegentlich auch grammatisch zum Ausdruck. Im 
Protokoll vom 14. November 1821 heißt es: Bürgermeister und Rat hat (!) ... 
sich der Entschließung und den Wünschen der Zunftmeister angeschloßen. 

Die Protokolle machen einen primitiven Eindruck. Nach der stereotypen 
Überschrift Actum Eschwege den ... sind mit dem Gänsekiel in oft schwerfäl
ligen Schriftzügen der Diskussionsgegenstand und der Beschluß verzeichnet. 
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Namen von Diskussionsteilnehmern werden nie genannt, Tagesordnung und 
Dauer der Sitzung nicht angegeben, ebensowenig Abwesenheit. Die Anwesen
den unterzeichnen aber alle eigenhändig. Dabei fällt auf, daß von 1821 ab stets 
der herrschaftliche Bürgermeister Bartholomäus als erster unterzeichnet, ihm 
folgt der städtische Bürgermeister Vogeley als zweiter. Offenbar ist also der 
herrschaftliche Bürgermeister stets derjenige, der die Sitzungen leitet. Die 
Seltenheit der Beratungen läßt darauf schließen, daß die Bürgermeister vieles 
einfach von sich aus entschieden und sich als dominierende Persön!ichkeiten 
oft nur nebenher oder überhaupt nicht mit den Ratsmitgliedern verständigten, 
bevor sie Anordnungen trafen. Die Ratsverwandten scheinen vieles allein den 
Bürgermeistern überlassen zu haben, da sie annehmen konnten, daß diese in 
ihrem Sinne entscheiden würden. Man hat sich die städtische Administration 
in diesen Jahren wohl so einfach wie möglich gemacht. 

Vor 1835 finden Sitzungen erstaunlich selten und durchaus unregelmäßig 
statt: 

1821 am 13. Februar, am 22. März, am 14. Mai und am 14. November 
1822 am 14. Februar, am 20. Februar, am 3. Mai, am 3. Juni, 
1823 am 22. Januar und am 22. Oktober 
1824 am 24. April, am 5. August, am 12. Oktober und am 26. Oktober. 

Eine Veränderung tritt deutlich nach 1834 ein, das die neue kurhessische 
Gemeindeordnung brachte. 1835 wurde deren Bestimmung wirksam, daß an
stelle des noch aus dem Mittelalter überkommenen Verfahrens der ehrenamtli
chen Regierung der Stadt durch zwei Bürgermeister aus der Bürgerschaft ein 
hauptamtlicher Bürgermeister an die Spitze der Stadtverwaltung trat. Es war 
Georg Wilhelm Arnold. Er leitete eine Sitzung zum ersten Male am 18. Mai 
1835. Sogleich wird ein neuer Geist im Protokollbuch spürbar. Vom 5. Mai 
1835 ab finden allein im restlichen Teil dieses Jahres nicht weniger als 31 Sit
zungen statt, also fast wöchentlich, gelegentlich noch häufiger. Offenbar 
wurde nun alles Wichtige wirklich allein im Rate beraten. Die Anlage des 
Protokolls wird übersichtlicher in korrekter Unterscheidung von Verhand
lungsverlauf und Beschluß. 

l 

37 



IV. Zur Bürgerschaft 

1. Honoratioren und Einspännige 

Die Stadtbevölkerung bestand ebensowenig wie die gesamte Gesellschaft 
des 18. Jahrhunderts aus gleichberechtigten Individuen. Sie setzte sich viel
mehr aus den Angehörigen verschiedener Stände zusammen, die sich durch 
Besitz von Privilegien voneinander unterschieden. 

Die Honoratioren, genauer als Schriftsässige bezeichne1, für die also nicht 
wie für die Amtssässigen die Untergerichte zuständig waren, sondern die Re
gierung zu Kassel, bei Militärpersonen das Kriegskollegium und bei Geistli
chen das Konsistorium zu Kassel, bestanden aus dem Adel, im besonderen den 
Mitgliedern der althessischen Ritterschaft, sodann Beamten im Staatsdienst. 
Militärpersonen und amtlich tätigen Akademikern wie auch Advokaten 163. Sie 
besaßen nicht das Bürgerrecht in der Stadt. Sie brauchten es nicht, weil sie in 
der Stadt keine bürgerliche Nahrung betrieben. Sie waren damit von der Mit
wirkung in Gemeindeangelegenheiten, also dem Zugang zum Rat, ausge
schlossen. Sie hatten kein Baurecht, aber auch keine Bürgerpflichten bei 
Wach-, Wehr- und Feuerwehrdienst. 

Die niederadligen Geschlechter der Landschaft hatten, wie oben erwähnt, 
schon im 15. Jahrhundert begonnen, sich aus der Stadt zurückzuziehenlM. Im 
18. Jahrhundert wohnte keine einzige dieser Familien mehr innerhalb der 
Mauern von Eschwege. Sie hatten wohl noch Grundbesitz im Stadtgebiet - die 
Ortsbeschreibung führt adelige frie und zur Ritterschaft konkurrierende Grund
stücke in der Stadt und Gemarkung auf. Aber auf diesen steuerlich begünstig
ten Grundstücken befanden sich keine Wohnsitze der Adligen, die sich als 
Grundherren auf ihre Landsitze zurückgezogen hatten und nahe Beziehungen 
zum landgräflichen Hof pflegten. Die Beziehungen der Stadt zu den adligen 
Grundherren der Nachbarschaft waren im 17. und 18. Jahrhundert vielfach ge
spannt, Streitigkeiten um Besitzgrenzen und Gerechtsame waren an der Tages
ordnung. Der Adel zeigte keinerlei Neigung, innerhalb der Stadtverwaltung 
Sitz und Stimme zu erlangen165. 

Auch das innerstädtische Bildungsbürgertum war von der Mitwirkung im 
Rat ausgeschlossen. Die Schriftsässigen hätten hier wohl anregend wirken 
können, aber der Rat zeigte seinerseits auch kein Bedürfnis zur Zusammenar
beit mit einer Schicht, die dem Milieu der Handwerker fernstand, vielfach 
nicht in der Stadt aufgewachsen war und wenig Sinn für deren Traditionen be
saß. Zudem war deren Zahl wohl gering. In Spangenberg gehörten im No
vember 1797 bei insgesamt 397 Familien nur 27 zu dem Stande der honora
tiorum, also weniger als 7 % 166. Innerhalb der eigentlichen Gemeindemitglie
der sind wiederum verschiedene "Klassen" 167 zu unterscheiden. Neben den 
Bürgern, die volles Bürgerrecht besitzen, gibt es die Einspännigen als die zur 
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Miete Wohnenden. Die Mieter werden anderswo als Beisassen (so in Witzen
hausen und Hoheneiche)l68, in Allendorf als Beiwohner169 bezeichnet. Die 
Eschweger Bezeichnung ist schon in der frühesten vollständigen Stadtrechnung 
von 1671 festzustellen und damit eine der örtlichen, lange beharrlich bewahr
ten Eigentümlichkeiten. Die Einspännigen werden übrigens in den Stadtrech
nungen, wo sie unter dieser Bezeichnung bis 1780 geführt werden (in der Petri 
Sreur-Erhebungs Norm von 1775 wird schon die Bezeichnung durch die der 
Beisitzer ersetzt) nicht nach dem Anfangsbuchstaben des Familit'nnamens, 
sondern nach dem des Vornamens angeordnet - übrigens eine in Steuerregi
stern der Werralandschaft des 17. und 18. Jahrhunderts nicht ungewöhnliche 
Eigentümlichkeit! 70. 

Hoferock erzählt, daß sich vor dem Stadtbrand von 1637 in den schönen 
und wohlgebauten Wohnhäusern der damaligen Stadt viele Mietlinge gehalten 
hätten17 l. In den Landsteuer-Registern werden 1701 bei 721 Haus gesessenen 
242 Einspännige, 1744 bei 900 Hausgesessenen 310 Einspännige genannt. 
Nun sind unter den Einspännigen in Eschwege keineswegs nur solche, die "auf 
das Tagelohnen, Fabrikarbeiten, Aufwarten beschränkt" 172 gewesen wären. Es 
gibt vielmehr Begüterte unter ihnen und nicht wenige zur Schicht der Honora
tioren Gehörende, so etwa Commißions Rath Holtzapfelll73, Oberschultheiß 
Schneider und Frau Generalin von Bose174. 

Daß Einspännige in Eschwege auch Ratsmitglieder sein können, wurde be
reits erwähntl75. 

Juden stehen unter Sondergesetzgebung und haben noch im 18. Jahrhundert 
kein Bürgerrecht! 76. 

2. Die "Abhörung" der Stadtrechnungen 

Solange vollständige Stadtrechnungen überliefert sind, ist auch deren 
Überprüfung durch einen landgräflichen Beamten der Stadt nachzuweisen. Der 
landgräflich-rotenburgische Oberschultheiß hatte sich also darum zu kümmern, 
wie es die Stadt mit ihren Einkünften und Ausgaben hielt. Der Oberschultheiß, 
der nicht nur landesherrlicher Gerichtsbeamter ist, sondern zugleich auch 
Amtmann und Rentmeister sein kann! 77, ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
derjenige, der - ohne Angabe seiner Stellung - die Stadtrechnung von 1671 
unterzeichnete. 

Die Kämmereirechnungen, wie die Stadtrechnungen oft genannt werden, 
sind nach einem im ganzen Jahrhundert gleichbleibenden Schema von den 
Stadtkämmerern geführt. Sie schließen während des ganzen Jahrhunderts stets 
mit einem Überschuß ab. Dabei werden jedoch lediglich innerstädtische finan
zielle Vorgänge berücksichtigt, außerordentliche Ausgaben wie die an die 
französische Besatzung im Siebenjährigen Kriege zu leistenden Kriegskontri-
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butionen bleiben in den Stadtrechnungen unberücksichtigt. Der Überschuß ist 
oft erheblich - so stehen 1723 Ausgaben in Höhe von 3.307 FI. Einnahmen in 
Höhe von 6102 FI. gegenüber. 

Bemerkenswert ist die Gleichmäßigkeit der Besoldung und vielfach auch 
die sonstiger, immer wiederkehrender Ausgaben. Die Währung ist offenbar 
während des ganzen Jahrhunderts unverändert geblieben, wenn auch nicht der 
wirkliche Wert der Münzen. Stabilität, wenn auch nur scheinbare, stützte auch 
in diesem Bereich das auf Bewahrung des gegebenen Zustandes gerichtete Be
wußtsein der Menschen. 

Die Stadtrechnung von 1671 wurde erst am 28. November 1678 abgehört. 
Auch im weiteren Verlauf des Jahrhunderts wurden die Stadtrechnungen im
mer erst nach geraumer Zeit, meistens nach zwei oder drei Jahren, abgehört. 
Ob man abgewartet hat, bis sich etwaige Mißhelligkeiten herausgestellt hatten, 
bleibt Mutmaßung. 

Um die Wende zum 19. Jahrhundert tritt eine Entwicklung ein: Die Zahl 
der Abhörenden wächst ständig. Darin spiegelt sich das Bedürfnis genauer 
Kontrolle des städtischen Fin;mzwesens, das von der steuerzahlenden Bürger
schaft ausgeht und damit demokratische Regungen deutlich macht. Schon am 
15. Januar 1689 hatten sich Stadtvormünder, Gilde- und Zunftmeister dafür 
eingesetzt, daß die Landesregierung die Beamten daselbst nachdrücklich an
weisen möge, sie jetzt und künftig bei Ablegung der Stadtrechnungen zuzulas
sen 178 _ Dem Gesuch ist damals nicht entsprochen worden. 1728 - abgehört am 
5. Juni 1737 - sind neben Oberschultheiß und den amtsführenden Bürgermei
stern aber schon vier konsulare Bürgermeister an der Überprüfung beteiligt; 
1776 - abgehört am 11. März 1782 - ist es (außer dem Oberschultheißen und 
den amtsführenden Bürgermeistern) noch ein Ratsverwandter, 1796 - abgehört 
am 2. November 1800 - finden sich jedoch die Unterschriften des Oberschult
heißen, der amtsführenden Bürgermeister, zweier konsularer Bürgermeister 
und die der Obermeister der hiesigen Zünfte. 1801 - abgehört am 11. Oktober 
1805 - sind ebenfalls (außer den amtsführenden und drei konsularen Bürger
meistern) sämtliche Zunftobermeister und auch die zeitigen Stadtvormünder 
die Unterschreibenden, und 1831 kommen noch sämtliche Ratsmitglieder 
hinzu: insgesamt 33 Unterschriften. Die 1829 erkennbaren vertretenen Zünfte 
sind die der Tuchmacher, Lohgerber, Schuhmacher, Metzger, Bäcker, Schnei
der, Schlosser, Schmiede, Leineweber, Küfer, Schreiner und Sattler. 

Daß die Stadtrechnungen auch von der Kanzlei in Rotenburg überprüft 
wurden, lassen Einträge in den Stadtrechnungen von 1776 und 1796179 ver
muten. Der Vermerk von 1776 lautet: Dem Rotenburger Cantzley Botten Mül
ler 10 Albus 8 Heller für Zurückbringung der hiesigen Cämmerey Rechnung. 
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3. "Herren" 

Eine weitere Art gesellschaftlicher Differenzierung findet durch die selek
tive Verwendung des Prädikats "Herr" vor den Männernamen statt. Sie ist 
nicht gesetzlich geregelt, sondern beruht anscheinend auf einer örtlichen, nicht 
näher erläuterten Übereinkunft. Die städtischen Dokumente vermitteln aber 
einen Eindruck der gesellschaftlichen Bedeutung dieses offenbar auf beson
deres öffentliches Ansehen hinweisenden Titels. 

1671 waren von 176 Männern der I. Baurschaft nur 20 "Herren", also 
11,3 %. 1701 ergibt sich eine Prozentzahl von 10,4, 1723 von 30, 1743 von 
20,8 und 1779 von 19,5. 

1769 wird in der Petri Steur Erhebungs Norma bei 178 Männern der I. 
Baurschaft 38, also 23,5 %, der Titel "Herr" zugestanden. Wenn hier versucht 
wird, für den Modus der Verwendung eine Erklärung zu finden, so ergibt sich 
zunächst, daß alle Honoratioren, also alle Adligen und akademisch gebildeten 
Beamten, dazu auch alle Ratsglieder den Titel führen. Aber nur 11 der 38 ge
nannten "Herren" gehören dieser Schicht an. 27 weitere "Herren" sind Bürger 
der Stadt. Unter diesen können einige Ratsglieder sein, da für 1769 die Stadt
rechnung fehlt, gibt es keine Angaben über die Zusammensetzung des Rats in 
diesem Jahre. Mit Sicherheit kann angenommen werden, daß mindestens 20 
Bürger als "Herren" bezeichnet werden, die nicht zur Gruppe der Honoratio
ren gehören. Die 27 nicht zu den Honoratioren gehörenden Bürger sind nun 
nicht etwa die begütertsten. Sie zahlen Landessteuer innerhalb eines Bereichs 
von 1 Rt. 6 Albus bis zu 7 Rt. 10 Albus. Innerhalb dieses Bereichs gibt es 
aber noch 59 weitere Männer, die nicht durch den Zusatz "Herr" zu ihrem 
Namen ausgezeichnet sind. 

Eindeutig ist, daß durch das Appellativum "Herr" eine Ehrung erfolgt. Jo
hann Georg von Bentheim, Sohn eines von Gudensberg zugezogenen Rentmei
sters, der in Eschwege 1769 Kaufmann ist180, ist kein "Herr", er wird im Ka
taster von 1769 als banquerot bezeichnet. Sein Vater, der Oberrentmeister von 
Bentheim, war 1743 nach der Stadtrechnung selbstverständlich ein "Herr" 181. 
Juden, so wohlhabend sie auch sein mögen, sind in den Eschweger Ratsdoku
menten des 18. Jahrhunderts niemals "Herren". 

Dabei herrscht in der Gewährung der ehrenden Zusatzbezeichnung keines
wegs Willkür. Bei einem Vergleich der Geschoßliste in der Stadtrechnung von 
1743 mit der Contributions Erhebungs Norma des zweyten halben Jahres anno 
1744 zeigt sich völlige Übereinstimmung bei der Angabe von "Herren". Die 
jüngere Liste kann von der älteren keinesfalls einfach abgeschrieben worden 
sein, denn die Reihenfolge der Namen ist bei beiden eine ganz verschiedene 
und Stadtkämmerer und Kontributionserheber waren nicht die gleichen Perso
nen. Nach Anlage der Liste arbeiteten sie unabhängig voneinander. 
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lsenmann weist darauf hin, daß "für Ratsmitglieder oft schon seit der Mitte 
des 13. Jahrhunderts der Titel 'Herr' (dominus) üblich" war, "der sonst dem 
Adel, Geistlichen und einzelnen Patriziern vorbehalten war"l82. 

1521 wurden in Nürnberg leut eins erbarn Lebens und wandels als "Her
ren" bezeichnet 183. 

Auch in Eschwege war das Zugeständnis des Titels "Herr" für besonders 
angesehene Bürger wohl eine sehr alte Gewohnheit. Wer aber darüber ent
schied, wann und wo die Entscheidung erfolgte und nach welchen Gesichts
punkten man dabei vorging, bleiben offene Fragen. 

Ganz sicher neuer Art war der Titel Monsieur, der 1769 in der Lan.dessteu
erliste bei zwei Namen zu finden ist, auch schon 1743 in der Stadtrechnung 
bei einem Namen. Auch die Verwendung dieser Bezeichnung bleibt ungeklärt. 

4. Frauen 

In den amtlichen Registern der Stadtrechnungen erscheinen Frauen im all
gemeinen nicht als selbständige Personen, sondern als Angehörige ihres Ehe
manns oder Vaters. 1743 wird Maria Elisabeth, Justus Kalterbachs fraul84, 
im gleichen Jahr Johann Henrich Schöns frau erwähnt, gelegentlich erscheint 
die Form Anna Margretha, Corpora! Wetzsteins Ehefrau. Eine besonders ge
wählte Form, die nur bei gehobener gesellschaftlicher Stellung Verwendung 
findet, ist H. Hof Raths Ludolphs Eheliebstel85, auch des H. Reservaten 
Comm. Zolls Eheliebstel86. Die Verbindung der Frauennamen mit denjenigen 
ihrer Ehemänner oder bei jüngeren mit denen ihres Vaters erklärt sich daraus, 
daß sie unter dem Schutz des Ehemanns oder Vaters als des Haushaltungsvor
standes standen187. 

Als unabhängige, nur auf sich selbst gestellte Person wird die Frau nur in 
der höchsten gesellschaftlichen Schicht genannt. 1769 erscheint in der Steuerli
ste Frau Anna Margretha von Langen, aber auch in diesem Bereich ist minde
stens die Angabe des Berufs des Mannes üblich wie bei Frau Capitaine von 
Bosenl88 oder Frau Metropolitan Vilmarinl89. Witwen werden im allgemeinen 
als ihres Mannes relictae oder uxores bezeichnet. Obwohl als Bezeichnung 
vornehmen Standes seit dem 12. Jahrhundert bekannt und so noch 1820 in 
Goethes "Faust" verwendet ("Der Herr dich für ein Fräulein hält" 190) findet 
sich die Bezeichnung "Fräulein" in Eschweger Stadtrechnungen des 18. Jahr
hunderts nie, ganz selten dafür Jungfrau oder Jungfer. 

Frauen waren erbberechtigt, sie konnten wirtschaftliche Selbständigkeit be
sitzen und dann auch Bürgerinnen aus eigenem Recht werdenl91. Die Mei
sterwitwe konnte selbständiges Zunftmitglied seinl92. 1769 werden im Kata
ster von Eschwege unter 763 als Geschoßzahlern aufgeführten Hausbesitzern 
77 Frauen aufgeführt. Von diesen sind 24 relictae, 22 uxores (diese ohne Be-
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ruf), 53 andere aber betreiben irgendeine Hanthierung. Witwen waren ja nicht 
versorgt, sondern mußten sich, falls sie nicht von ererbtem Vermögen leben 
konnten, selbst ernähren. Von den 53 Witwen waren nach dem "Lager-, 
Stück- und Steuerbuch" I 769: 

12 Kleinhändlerinnen (Hökerinnen, Seifenhändlerinnen, Spitzenhändle
rinnen) 

12 Tagelöhnerinnen 
19 betrieben die Handlung ihres verstorbenen Mannes, mit dem Sohn, 

Bruder, zweitem Mann oder auch allein (treibe! die Kaufmann
schaft, Haus 717; treibt die Bänder-Profeßion, Haus 752) 

6 Näherinnen 
1 Gastwirtin 
1 Hutmacherin 
2 Wäscherinnen 

Frauenberufe im städtischen Dienst waren die der Hebammen, Leichenbit
terinnen, Totenwärterinnen 193. 

In Kassel werden 1648 nicht weniger als 14,2 % der handwerklichen Be
triebe von Frauen geführt194_ 

Frauen nehmen allerdings nicht am öffentlichen Leben teil, sie werden nie 
in den Rat gewählt und sind auch keine Beamten. Sie haben im allgemeinen 
kein Bürgerrecht, können es jedoch erwerben, wenn sie einer bürgerlichen 
Nahrung nachgehen wollen. So ist es schon bemerkenswert, wenn sich sieben 
Mägde aus mehreren Dörfern in der Schwalm über eine vom Amtsschultheiß 
auferlegte Strafe beim Landgrafen beschweren und tatsächlich den Straferlaß 
erreichen. Nach Barbara Greve geschah damals "bis in unser Jahrhundert hin
ein aus der Schwalm das bisher einzig bekannte Zeugnis weiblicher Solidarität 
und einer Art kollektiven weiblichen Widerstandes gegenüber der Obrig
keit" 195 _ 

Frauen erscheinen nicht selten in den Bußregistern. Besonders werden ih
nen Felddiebstähle vorgeworfen, die auf große Armut schließen lassen, so 
1740: 13 Albus Magdalene Holzapfel von Schwebda, daß sie ein halb Korb 
voll möhren ausgemacht196_ Im gleichen Jahr muß Zacharias Specks frau 10 
Albus zahlen, daß sie an des Cappelans Hecken gegraset (Gras als Futter ge
schnitten) 197. Häufig erfolgen Bestrafungen von Frauen wegen ausgestoßener 
Injurien! 98. 

Mädchen erhalten elementare Bildung in "Nebenschulen", von denen vier 
in Eschwege schon 1655 erwähnt werdenl99_ Die Lateinschule war den Mäd
chen nicht zugänglich. "Die Unterweisung der Mädchen lag vormals sehr im 
Argen und war vornehmlich auf Privatunterricht beschränkt. Früher wurden 
von Pfarrern Mädchen-Schulmeister und Schulmeisterinnen bestellt. Eine ei
gentliche Mädchenschule besteht erst seit 1827", schreibt Schmincke 1857200. 
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V. Bürgermeister und Rat als Stadtregiment. 
Besondere Verwaltungsangelegenheiten 

1. Bürgermeister und Rat als Justizbehörde 

Eschwege bewahrt auch insofern noch im 18. Jahrhundert eine millelalter
liche Tradition, als die Ratsherren gleichzeitig Gerichtsschöffen waren20t _ Die 
Stadtobrigkeit von Bürgermeister und Rat besaß also nicht nur legislative und 
exekutive Rechte, sondern auch judikative202_ Alle solche Gewalten hatten al
lerdings nur in innerstädtischen Angelegenheiten und dann im Rahmen der 
Landesgesetze Geltung. 

Das für Kriminalfälle zuständige peinliche Gericht stand allein der roten
burgisch-rheinfelsischen Herrschaft zu. Der herrschaftliche Oberschultheiß 
qua peinlichem Richter leitete die Verhandlungen und die öffentlichen Verhöre 
vor dem Rathaus der Stadt203. Die sämtlichen Gerichtsschöffen des Amtes 
fanden das Urteil. Die peinliche Gerichtsbarkeit stand den Städten in Alt-Hes
sen nicht zu204. Das Eschweger Gericht war der Oberhof - die höhere Instanz -
für die Gerichte der kleineren Orte der Nachbarschaft205. Der Eschweger 
Oberschultheiß exercirte auch in Witzenhausen gemeinsam mit Bürgermeister 
und Rat der Stadt die Zivil- und Kriminaljurisdiction206. In Eschwege wohnte 
auch der Scharfrichter. "Die Executionen wurden meistens auf der Höhe zwi
schen Eschwege und Reichensachsen auf dem sogenannten Gerichte vollzo
gen "207. Die letzte öffentliche Hinrichtung fand 1853 auf dem Hirtenrasen 
statt208. 

In Zivilangelegenheiten, überhaupt in Bagatellsachen, war das Stadtgericht. 
auch Rügegericht genannt, zuständig. Hier hatte die Stadt mit der Landesherr
schaft concurrentem jurisdictionem, also gemeinsame bürgerliche Gerichtsbar
keit209, und zwar insofern, als der herrschaftliche Stadtschultheiß, der auch 
den Titel "Oberschultheiß" führen konnte und 1769 zugleich Amtmann und 
Rentmeister war2tü, das Gericht hegte und zum Schluß das von den Schöffen 
gefundene Urteil verkündete. Das Stadtgericht wurde auf dem Rathaus oder 
auch auf dem Markte unter freiem Himmel gehalten, dann "innerhalb der Ge
richtsschranken, die vor Sonnenaufgang zunächst an der Rathausthüre in Form 
eines Vierecks aufgeschlagen wurden"211. Vor den Schöffen befand sich ein 
defensor212. Der Actuarius hatte bei Verhören, Verhandlungen und gegebe
nenfalls bei kriminalgerichtlich angeordneten Folterungen sorgfältig Protokoll 
zu fü!:ren213. 

Die Rügegerichte waren nicht nur zu Verhängung von Geldstrafen, sondern 
auch zu Haft- und körperlichen Strafen berechtigt. Zu den letzteren gehörte 
das Staupenschlagen, der Pranger nebst Halseisen und das Drillen214. Die 
Stadtrechnungen enthalten, ihrem Zweck entsprechend, fast nur die verhängten 
Geldstrafen als von Herren Beampten und Schöppen erkandte Bußen. Die 
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Hälfte des so eingenommenen Geldes fiel der rheinfelsischen Herrschaft zu2 l 5, 

ebenso wie bei den von Gilden und Zünften erkannten Bußen und erhobenen 
Lehrgeldern. 

Abbildung 8. 
Skizze der Hinrichtung von Friedrich Wilhelm Bütemeister auf dem Eschwe
ger Galgen, 22.10.1852. Aus: Geschichte der Stadt Eschwege. Eschwege 
1993. S. 97. 

Welcher Art waren die Vergehen, die nach den Angaben der Stadtrechnun
gen vom Stadtgericht verurteilt wurden? Es ergibt sich, daß Verstöße gegen 
die Sicherung öffentlicher, im besonderen wirtschaftlicher, zumal landwirt
schaftlicher Ordnung geahndet werden. Außerdem werden Strafen verhängt für 
Nachlässigkeit im Umgang mit Feuer und bei Mißachtung der Bestimmung zur 
Verhütung der großen Brandgefahren, sogar für das Tabakrauchen auf der 
Straße. Feldfrevel aller Art finden Sühne, denn Einkommen und Ernährung 
der Bürger hingen weitgehend von der Landwirtschaft ab. Richtige Preise und 
richtige Maße und Gewichte werden sorgfältig auf den Marktplätzen über
prüft. Nächtliche Ruhestörung und Übertretung der Vorschriften für Polizei
stunden in den Gastwirtschaften finden ebenso wie Mißachtung der Vorschrif
ten für Sauberkeit auf den Straßen Bestrafung. 

Kennzeichnend für die moralischen Auffassungen der Zeit sind die Urteile, 
die im Zusammenhang mit dem Verhalten der Menschen zueinander gefällt 
werden. Ehrverletzungen und üble Nachrede werden als "Verbalinjurien", 
körperliche Handgreiflichkeiten als "Realinjurien" bestraft. Die persönliche 
Ehre ist ein hohes Gut, das der öffentlichen Aufsicht unterliegt und bei un
rechtmäßiger Minderung eingeklagt werden kann. 
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Nicht wenige Strafen werden wegen Mißachtung der Obrigkeit, im beson
deren des Stadtgerichtes selbst ausgesprochen. 1749 muß des Cyriacus Holtz
apfells uxor 13 Albus zahlen, daß sie von dem Herrn Oberschultheiß Pauß ein 
garstig worth gesprochen und er es gehöret. Bestrafungen bei Unhöflichkeit 
gegen die Bürgermeister oder gar Kritik an deren Amtsführung wurden bereits 
erwähnt216_ Zur Kasse genötigt wird auch der, welcher mit gedecktem Haupte 
vor Gericht getreuen, statt den Hut abzunehmen, wie es sich gehört - aus die
sem Grunde zahlt Johannes Bernhard Riemann 1737 10 Albus217, entspre
chend muß auch im gleichen Jahre Martin Lieberknecht I Gulden bezahlen, 
daß er in der audientz den Huth aufgesetzet218_ 1740 wird Johann Jacob Bal
dewein mit 5 Albus gebüßt, daß er zu spät vor Gericht kommen219, vier wei
tere zu spät Gekommene werden ob eadem causam bestraft. Und wenn 1796 
Jeremias Brill nicht nur in der seßion den Huth aufgesetzt hat, sondern auch 
noch mit naseweißen Worten zur Tür hinausgegangen, so trägt er die Folgen 
solchen Mangels an Ehrerbietung am eigenen Geldbeutel und zahlt 13 Al
bus220_ 1740 wird sogar der Notar Würstschmitt mit 5 Albus bestraft, daß er 
vor endigung der audientz abgegangen221 _ Offenbar hatte das Gericht einige 
Mühe, Respektierung und Beachtung der Höflichkeitsregeln durchzusetzen. So 
kann angenommen werden, daß die Bürger nicht übermäßig ängstlich vor ihm 
erschienen. Die Bestrafungen waren ja auch von milder Art und die gerichtli
chen Maßnahmen wurden nicht ohne eine gewisse Großzügigkeit getroffen. 
1728 mußten drei Stadtdiener bestraft werden, weil sie Johann Georg Koch 

jun. auf gegebenen Befehl in Arrest genommen und entlaufen ließen, 1740 
wird der Stadtdiener Sebastian Hesse mit 2 Gulden bestraft, daß er des wirths 
tochter Anna Gerdraut Scharst von Niederdünzebach echappieren !aßen und 
im gleichen Jahre erhält der Stadtdiener Jeremias Hesse sogar eine Strafe von 3 
Gulden, daß er der aufm Bomiburger thor gesessenen Frau losgeschloßen und 
sie echappieren laßen222_ 

Mitunter saß man aus völlig nichtigem Anlaß zu Gericht. Das Bedürfnis, 
innerhalb des engen Bereichs der Stadtmauern eine bis ins kleinste geordnete 
Welt zu besitzen, läßt die hohe Obrigkeit sich um Vorgänge kümmern, die 
belangloser Art sind und nach heutiger Auffassung kaum den Eifer rechtferti
gen, der ihnen damals zugewandt wurde, als man offenbar noch dem naiven 
Glauben anhing, durch Beaufsichtigung und Reglementierung der Menschen 
ein völlig harmonisches Zusammenleben sichern zu können. Solcher Perfek
tionismus des Ordnungsstrebens machte einen oft kleinlichen und engherzigen 
Eindruck. So wird Dorothea Margretha Seeger, Dienstmagd bey dem Kauff
mann und Bürgermeister Hr. Johann Christoph Heinemann alhier 1779 mit 
der nicht unbeträchtlichen Buße von 26 Albus bestraft, daß dieselbe sich über 
der Anna Catharina Steffin ihre Kleidung aufgehalten223_ Wenn Anna Elisa
beth Staude, Hr. Johann Christoph Brills Dienstmagd alhier, im gleichen Jahr 
wegen begangenen nächtlichen exceßes in der Brückenstraße durch Verklei-
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dung und sonst aus muthwillen verübet hat224, so entnimmt der heutige Leser, 
daß es im alten Eschwege auch jugendliche unbekümmerte Lustigkeit gegeben 
hat. Wegen der hohen Strafe von 4 Rt. 2 Albus möchte man die kleine 
Dienstmagd noch heute bedauern. 

Andererseits erhält eine kleine Dienstmagd auch den Schutz des Gerichts in 
einer Notlage: 1796 werden der Fuhrmann Henrich Schalles und deßen Encke
lin Ottilia Käbberich mit 13 Albus bestraft, daß sie ihre Dienstmagd Anna 
Martha Goetz geschlagen haben225. 1795 findet das Stadtgericht es bereits 
stiatbar (er zahlt 14 Albus), als Reinhard Strecker in Anwesenheit von Stadt
wachtmeister, Polizeidiener und Scharwächtern höhnisch gehustet. Hoch be
straft wurden 1776 die Kaufleute Gebrüder Blaß mit nicht weniger denn 8 Rt. 
4 Albus, daß sie ohne vorwißen und erlaubniß von ihrer Obrigkeit in verwi
chener Nacht Music in ihrem Hause gehabt und dazu 7 auswärtige Musicanten 
admittieret, auch mit Canonen auf der straße 2 mahl schießen laßen226. Of
fenbar war es erschwerend, daß die Musiker zum Schaden des Stadtmusikanten 
von Wanfried geholt worden waren. Beanstandet wird es natürlich auch 1779, 
als Adam Hirth des nachts biß um 1 uhr in der Jacobischen Apotheke Brandt
wein getruncken und beym weggehen auf der straße gekrischen, wodurch die 
nachbarschafft beunruhiget worden227. 

Besondere Beachtung sei aber nun den Bestrafungen noch zugewandt, die 
gegen städtische Bedienstete selbst ausgesprochen werden. Wegen unkorrek
tem Verhalten muß Stadtmeister Vemau mit Stadtdiener Reußner 1801 dreimal 
24 Stunden Haft absitzen, weil sie sich gegen den Schneidermeister Möller 
vergangen und diesen mißhandelt haben. Machtmißbrauch der Stadtbedienste
ten wird also nicht geduldet. 1743 erhält Johannes Hüter, obwohl des Rats
verwandten Hr. Hüters Sohn, eine Strafe von 1 Gulden wegen Schlägerei. Bü
ßen muß aber 1776 ein Ratsverwandter selbst, und zwar Otto Wilhelm Spill
ner, mit 2 Rt. 16 Albus, daß er mit seinen 5 Pferden bey Nachts Zeit auf bey
den Stadt Rasen gehütet228. 1790 wird sogar Richter Schuchardt mit nicht we
niger denn 5 Rt. bestraft, daß er sich äußerst Beleidigenden und unpaßenden 
ihm schon sehr beleidigten Schreibarten gegen den Hr. auditeur Claudius in 
Prozeßsachen bedienet hat229. Auditeur Claudius, sicherlich nicht identisch 
mit dem Steuerrektifikator, war vermutlich ein juristischer Militärbeamter 
beim Regiment Erbprinz. Dieser Claudius muß jedoch 1795 seinerseits eine 
Buße entrichten, daß er seinen Hund auf der Straße hat laufen lassen230. Be
strafungen treffen mitunter sogar die höchsten Vertreter der städtischen Obrig
keit. 1795 wird der Ratsverwandte Johann Christoph Heinemann mit 1 Rt. be
straft, daß an seinem Dreipfundgewicht 2 loth gefehlet und wird dabei be
mercket, daß derselbe schon einmal zu leicht befundenen gewichts bestraft 
worden231, und 1796 ereignet sich sogar die Bestrafung des konsularen Bür
germeisters Spillner mit 5 Albus, daß an einem Vierpfundgewicht ein halb loth 
gefehlet habe232. 
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Gleiches Recht für alle war eine aus uraltem Gerechtigkeitsgefühl stam
mende Forderung. Schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts wird sie in den 
Eschweger Statuten in der Weisung zum Ausdruck gebracht, daß den armen 
recht geschehe also den richen233. Justitia sollte mit verbundenen Augen rich
ten. Offenbar dachte man in Eschwege auch im 18. Jahrhundert entspre
chend234. Am 30. Januar 1815 beschlossen Bürgermeister und Rat samt Stadt
vormündern einmütig, daß der rath keine Gerichtsbarkeit mehr habe. Zu sol
chem Entschluß war er allerdings genötigt, denn die Landesregierung stellte 
die städtische Gerichtsbarkeit und Lokalpolizei nach der Vertreibung Jerömes 
nicht wieder her, als sie am 11. Oktober 1814 im übrigen die Restauration der 
alten Stadtverfassung verkündete235. 

2. Bürgermeister und Rat als Baubehörde 

Die Baumeister der Stadt und ihre zwei Steinsetzer halten nicht nur Mauern 
und Straßenpflaster in Ordnung - im 18. Jahrhundert kann angenommen wer
den, daß die Straßen der Innenstadt gepflastert waren - sie kümmern sich vor 
allem um Mauern, Brücken, Tore und Türme. Die beiden Oberbaumeister wa
ren Ratsmitglieder236. So wurde die zweite, äußere Werrabrücke wegen Bau
fälligkeit 1717 abgebrochen und 1718 neu aufgeführt. Auch an der ersten, in
neren Werrabrücke ist wiederholt ausgebessert worden237. Die Arbeiten an 
den Wachthäusern und Toren wurden bereits erwähnt238. Bemerkenswert sind 
die baulichen Veränderungen, die an den Türmen vorgenommen wurden. 

Die mittelalterliche Stadt hatte viele Türme. Als Wehrtürme standen sie in 
der Stadtmauer, aber auch die beiden Werrabrücken und alle Tore hatten 
Türme oder doch im Obergeschoß turmartige Ausbauten. Dazu kamen die 
Kirchtürme und außerhalb der Stadt die Warttürme. Schmincke spricht von 
dem "schönen Bild", das die Stadt dem Beschauenden vor dem großen Brande 
von 1637 geboten habe, "mit 15 Türmen, 5 Kirchen und mehreren ansehnli
chen Gebäuden" wie sie Braun-Hogenberg 1585, Dilich 1605 und Matthäus 
Merian vor 1646 bildlich darstellten. Indessen wurde 1733-1736 der Turm von 
St. Godehard und Nicolaus, der seit dem Stadtbrand von 1637, also seit 96 
Jahren, als Ruine einen unschönen Eindruck gemacht hatte, restauriert. Er er
hielt eine Galerie und eine welsche Haube als Turmabschluß im Zopfstil und 
konnte nun als Wohnung für den Stadtmusikus und als Brandwache genutzt 
werden. 1792 wurde der Turm über dem äußeren Dünzebacher Tor niederge
legt. A:s 1793 der Torturm auf der Innenseite der ersten Werrabrücke abgeris
sen wurde, beließ man es nicht dabei, sondern errichtete 1794 aus dessen Stei
nen einen neuen Turm auf dem nördlichen Werraufer. Bei der Niederlegung 
dieses Turmes im Jahre 1906 fand man im Turmknopf eine Urkunde, in wel
cher die Obrigkeit den Neubau begründete und dabei Grundsätze niederlegte, 
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die der Nachwelt deutlich machten, wie man im 18. Jahrhundert über die alten 
Türme dachte: Übrigens können wir wohl nicht mit Stillschweigen übergehen, 
daß die hiesige Stadt Thore seit Jahr Hunderten her mit ziehmlich hohen stei
nernen Thünnen versehen gewesen, welche in alten Zeiten sowohl zur Zierde 
als auch nach damaliger Verfassung zur Befestigung der Stadt erbauet seyn 
mögen, weil aber einestheils das Dachwerk dieser Thürme sehr baufällig ge
worden, und anderntheils diese Thürme an sich von keinem gemeinen Nutzen, 
viel mehr noch der öffentlichen Passage je länger, je nachteiliger, die Steine 
selbst auch zu anderen Stadt Baugebrechen verbracht oder nützlich verkauft 
werden konnten, so ist gehörigen Orts für gut befunden worden, einige dieser 
unnötigen und gefährlichen alten Türme abbrechen zu lassen239. 

Man entledigt sich also der baufällig gewordenen, als unnötig und gefähr
lich angesehenen alten Türme, die für die Verteidigung der Stadt keine Be
deutung mehr hatten, wohl aber verkehrshinderlich waren. Nebenbei ließ man 
gelten, daß sie einst eine Zierde der Stadt waren, entscheidend war aber, daß 
sie am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr dem gemeinen Nutzen dienten. 
Der "gemeine Nutz" war von alters her, aber auch im 18. Jahrhundert, Ma
xime allen Handelns im öffentlichen Interesse, und in seinem Zeichen recht
fertigten staatliche wie kommunale Behörden ihre Entscheidungen. 

Wenn nun statt des abgerissenen Turmes ein neuer gebaut wurde, so muß 
ein Hinweis auf den "gemeinen Nutzen" erwartet werden. Tatsächlich wird er 
in eindeutiger Form geliefert. In der obengenannten Urkunde heißt es: Und 
weil nicht nur die in der Vorstadt jenseits der Brücke wohnenden Bürger auf 
Herstellung der ihnen durch die 1793 geschehene Abbrechung des Brückenthor 
Thurmes entzogenen Uhren nebst Geläute sowohl denen Vorstädtern als einem 
großen Theil der diesseitigen Bürgerschaften unentbehrlich war, so wurde um 
des gemeinen Besten willen die Aufführung des gegenwärtigen neuen Thurmes 
und zwar auf die andere Seite der ersten Brücke resolviret240. Das gemeine 
Beste wird hier im Vorhandensein von Uhren und Geläut gesehen. In einer 
Zeit, in der Taschenuhren sehr selten in Besitz von Bürgern waren, hatten die 
Turmuhren für die Innehaltung von Arbeits- und Geschäftszeiten, für den Be
ginn der Gottesdienste und Gerichtsverhandlungen und alle denkbaren privaten 
Vereinbarungen größte Bedeutung. Die Stadt besoldete noch 1829 vier Uhr
steller für die Uhren, die außer auf dem Brückentorturm sich auch an den 
Türmen der Altstädter und Neustädter Kirche und am Rathaus befanden. Au
ßerdem gab es noch eine Uhr am Pavillonbau des Schlosses, die Landgraf 
Friedrich von Hessen-Rotenburg dort, angeblich zusammen mit der automa
tisch rotierenden Dietemannsfigur als lustig karrikierendem Symbol des Esch
wegers241, 1650 anbringen ließ. Sie hatte auch zwei Glocken242, von denen ei
ne 1820 auf die Neustädter Kirche gelangte, während die Uhr und die andere 
Glocke auf Bitten der Stadt 1822 vom letzten Landgrafen von Hessen-Roten-
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burg, Victor Amadeus, der Stadt zur Anbringung auf dem Klausturm, dem bis 
dahin eine Uhr gefehlt hatte, geschenkt wurde. 

Sicherlich fragt sich der heutige Leser, wonach sich die vier Uhrsteller im 
18. Jahrhundert gerichtet haben. Die Stadtrechnung von 1753 gibt auf solche 
Frage eine klare Antwort. Die Uhrsteller hatten ihre Uhren egal nach dem 
lauf der Sonne zu stellen243. Die Genauigkeit war also insofern begrenzter 
Art. Für das Mittag- und Abendläuten erhielt der Torwärter des Brückentors 
einen besonderen Betrag244. Die Wohnhäuser der Stadt, die stolz und kunst
reich gebaut waren, wie sie Gerbermeister Cyriacus Kompenhanß 1648 weh
mütig in seinen Erinnerungen bezeichnet und wie sie auch Landgraf Hermann 
von Hessen Rotenburg in seiner "Cosmographischen Beschreibung des Nieder 
Fürstentums Hessen Anno l 64 l" und Hoferock in seiner Chronik preisen. 
fielen zum großen Teil dem von den Kroaten gelegten Stadtbrand im Jahre 
I 637 zum Opfer. Aber damals erholte sich die Stadt verhältnismäßig 
schnell245. Viele Wohnhäuser wurden bald nach Kriegsende, wenn nicht schon 
vorher, wieder aufgebaut und 1769 hatte die Stadt 800 Gebäude in bürgerli
chem Besitz, nämlich 7 I 7 ganze und weitere 83 Teilhäuser 246, aber allesamt 
Fachwerkhäuser in buntem, meist ochsenblutfarbigem oder schwarzem An
strich der Balken. Diese hoben sich kräftig von den weißgekalkten Gefachen 
ab, wirkten aber dabei nicht eintönig, da jedes Haus in seiner Größe, in der 
Anordnung der Fenster, in der Gestaltung des Gebälks und der Dächer, wie 
auch in den mehr oder weniger leichten Abweichungen von der Fluchtlilnie der 
Straße eine individuelle Eigenart besaß, die auch durch verschiedenartig ge
wählte Schnitzereien im Kerbschnitt oder Flachschnittdekor an den :Streben 
und Eckpfosten, vornehmlich an den Quergesimsen, zum Ausdruck kan1247. 
Dabei fällt auf, daß die besonders großen und schönen Häuser (wie das jetzige 
Raiffeisenhaus am Stad, einige Häuser am Marktplatz und das Rathaus selbst) 
schon in den Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg gebaut wurden, während 
die im 18. Jahrhundert errichteten Häuser durchweg schlichter sind. Die an 
den Hauptstraßen und am Markt belegenen Häuser sind allerdings gan,: allge
mein ansehnlich besser als die an denen Stadtmauern und abgelegenen Orten 
befindlichen sehr kleinen und wegen des wenigen Raums ganz aneinanderge
bauten Häuser, deren öfters zwei unter einem Dach stehen248. 

Was trägt die Stadt im 18. Jahrhundert zur Gestaltung des Stadtbildes bei? 
In dieser Zeit entstehen fast nur Wohnbauten der Bürger, aber keine repräsen
tativen öffentlichen Gebäude. Während zur Zeit der späten Gotik dreil große 
Kirchen erbaut wurden, dazu 1433 die Heiliggeistkapelle, 1466 die Umge
staltung des Augustinerklosters erfolgte, während 1578, abgesehen von den 
Bauten am Schloß, am Hochzeitshaus geschaffen wurde, obwohl damit be
trächtliche Schulden aufgenommen wurden249, kommt es im 17. Jahrhundert -
hier verständlicherweise als Folge der Verarmung nach dem Dreißigjährigen 
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Krieg-, aber auch im 18. Jahrhundert nicht zu bedeutenden öffentlichen Bau
ten der Stadt. 

Abbildung 9. 
Typische Wohnhäuser aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts (dargestellt 
Eschwege, Brückenstraße 22-26). Merkmale: Traufständigkeit mit breiten 
Zwerchhäusern. Alle Rechte vorbehalten Thomas Wiegand, Eschwege, 1986. 

Im 16. Jahrhundert waren auch an den Werrabrücken erhebliche Um- und 
Neubauten vorgenommen worden250. 1559 wurden Brandteiche angelegt und 
um 1580 eine neue Wasserleitung gebaut, 1581 das neue Tor errichtet und 
1588 das Tuchhaus aufgestockt, 1596 ein repräsentatives Gästehaus "Zum En
gel" eröffnet251. Im 17. Jahrhundert war die Stadt nach dem Kriege mit dem 
Neubau des Rathauses vollauf in Anspruch genommen, im Zusammenhang mit 
der Vordringlichkeit von Wohnbauten nach dem Großbrand von 1637 war ver
ständlicherweise nicht an sonstige besondere architektonische Projekte zu den
ken. Aber in der friedlichen ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde nur der 
Klausturm restauriert und dazu 1735 die aus praktischen Gründen unumgäng
lich notwendige Schleuse gebaut252, und zwar aus Steinen der romanischen 
Ruine von St. Cyriacus, auf deren Restaurierung man verzichtete. Im übrigen 
wurde nur das den praktischen Bedürfnissen Dienende an Toren und Wacht
häusern getan. Sicherlich war man finanziell beengt; die bereits sehr hohe 
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Steuerbelastung der Bürger noch drückender durch größere öffentliche Ausga
ben zu machen, wollte man wohl vermeiden. Daß aber eine allgemein spürbare 
Neigung, das Vorhandene so zu belassen, wie es bisher gewesen war, solange 
es nur einigermaßen den Zwecken und Bedürfnissen entsprach, ist wohl auch 
nicht auszuschließen. Auch die Bautätigkeit des damals in Eschwege residie
renden Landgrafen Christian von Hessen-Rotenburg-Wanfried (Eschwege) 
hielt sich in Grenzen. Er erweiterte 1735 das Schloß durch den Marstall am 
Heidehof und fügte am Pavillon einen bescheidenen Anbau hinzu, ohne damit 
architektonisch Bedeutsames zu bewirken. 

Abbildung 10. 
Flachschnitzdekor am alten Rathaus, vollendet 1660. Alle Rechte vorbehalten 
Thomas Wiegand, Eschwege 1987. 

Wie sehr unterscheidet sich von solcher zurückhaltenden Genügsamkeit der 
baulichen Veränderungen das, was in der Landeshauptstadt im 18. Jahrhundert 
an architektonischer Umgestaltung geschah! 1688 hatte Landgraf Carl die 
Oberneustadt für vertriebene Hugenotten angelegt. 1698 hatte er begonnen, am 
Abhang des Habichtswaldes Parkanlagen zu schaffen, von denen noch heute 
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gesagt wird, daß sie "das Grandioseste, was irgendwo der Barock in Verbin
dung von Architektur und Landschaft gewagt hat", darstellten253. 1711 
begann er die Anlagen in der Karlsaue mit der Orangerie und dem 
Marmorbad. Landgraf Friedrich II. schuf nach Niederlegung der veralteten 
Befestigungen seit 1767 ein völlig neues Stadtbild. Alt- und Neustadt wurden 
durch den Friedrichsplatz verbunden, der einer der großartigsten Stadtplätze 
Europas wurde. Die Herzoginmutter Anna Amalia schrieb 1776 aus Weimar 
an den Kriegsrat Merck in Darmstadt: Was sind wir hier armselig gegen 
Kassel! Man erzählt sich ja Wunderdinge von dieser Stadt.254 

Nun war Eschwege auch im 18. Jahrhundert keine unbedeutende Land
stadt. Im 19. Jahrhundert galt sie als "die größte Landstadt Niederhessens"255. 
Im 16. Jahrhundert wurde hier eine der fünf wichtigsten Lateinschulen des 
Landes gegründet, an dessen Ende auch die Löwen-Apotheke als eine der fünf 
im Lande Hessen privilegierten Apotheken256. Seit 1627 - endgültig 1628 -
gehörte Eschwege allerdings zur Rotenburger Quart, dem Landesteil, den 
Landgraf Moritz für seine Kinder aus zweiter Ehe abgetrennt hatte. Von dem 
finanziell stets beengten rotenburgischen Kleinstaat konnten für Eschwege 
keine architektonischen Anstöße erwartet werden. Aber Kassel besaß die Lan
deshoheit auch in Eschwege, auch Eschwege stellte jene Soldaten für die durch 
Subsidienverträge vereinbarte Teilnahme Hessens an Kriegen, durch die große 
Geldsummen in das Land flossen. Damit war Verantwortung von Hessen-Kas
sel auch für Eschwege gegeben. Architektonische Auswirkungen sind nicht im 
geringsten zu bemerken. 

Die Stadt selbst entwickelte im 18. Jahrhundert keine bauschöpferischen 
Energien. Man beschränkte sich auf das unumgänglich Notwendige und bes
serte höchstens aus. Hochhuth scheint ganz der Geistes- und Gemütsverfassung 
entsprechend zu schreiben, wenn er 1826 angesichts einiger von ihm begrüßter 
Renovierungsarbeiten am Schloß durch Landgraf Christian den Wunsch zum 
Ausdruck brachte: "Möchte fortan das, was abermals der Ausbesserung be
darf, derselben nicht ganz entbehren "257. Die Bescheidenheit steht sicherlich 
im Zusammenhang mti den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. 

Wenn man 1794 beim Bau des neuen Brückentorturms glaubte, ein ebenso 
nützliches wie verschönerndes Bauwerk gefunden zu haben, so findet das Hi
storische und Ästhetische nur nebenher Beachtung. Der entscheidende Ge
sichtspunkt für die Obrigkeit ist der praktische Nutzen, viel weniger die Zierde 
der Stadt258. Erst in der Zeit der Romantik kommt man zu einer Art von 
Denkmalpflege, als für die Erhaltung des alten Wartturms auf dem Leuchtberg 
Mittel mit der Bemerkung bewilligt werden, es sey nämlich in historischer 
Hinsicht für die Stadt merkwürdig und zu wichtig, daß solche Warte nicht in 
Verfall gerathen dürfe259. 
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3. Bürgermeister und Rat als Steuerbehörde 

Das Recht der Stadt auf Erhebung einer Geschoß genannten Grundsteuer 
stammte aus dem Mittelalter. 1384 wird ein Haus am Steinweg geschoß- und 
bedefrei verkauft260. Der Realgeschoß, also die Grundsteuer, haftet auch 1769 
auf Häusern und Gütern261 und wird nach altertümlichen Unterlagen erhoben, 
über die Rektifikator Claudius 1769 in seiner Katastervorbeschreibung bemän
gelt, daß sie gar ungleich und sowenig auf die Größe als Lage der Häuser und 
Feldgüter Rücksicht nehme, dennoch aber gezogen werde unter Berufung auf 
alte Schoßbücher, die 1637 bei dem Stadtbrand vernichtet worden seien, wo
von jedoch eins ein Überbleibsel von den vor dem Stadtbrand vorhanden 
gewesen sein soll262. 

Allein die Hausbesitzer hatten volles Bürgerrecht, damit aber auch die 
Pflicht voller Steuerzahlung. Einspännige zahlten ein geringes Geschoß, auch 
Auswärtige (Forenses), die Besitz in der Stadt oder ihrer Gemarkung hatten, 
wurden zur Geschoßzahlung herangezogen. Die amtsführenden Bürgermeister, 
selbst von der Geschoßzahlung befreit, erhielten für Legung des Geschoßes 
noch 1833 ein Akzidens von 2 Talern 1 Albus. Sie hatten offenbar die Mög
lichkeit, die Steuersätze situationsentsprechend zu modifizieren. Die Stadtrech
nungen verzeichnen sorgfältig die Zahlung jedes einzelnen Bürgers. Die Orts
beschreibung erwähnt außer dem Realgeschoß auch ein Persona/geschoß, das 
von allen Bürgern, die das Braurecht hatten, in gleicher Höhe erhoben wurde 
und in geringerer Höhe von denen, die nicht brauberechtigt waren. Der Ge
schoß wird zusammen mit dem Stadtarbeitsgeld erhoben, das dafür zu zahlen 
war, daß Handdienste mit Kleiben, Steinbrechen, Holzhauen etc. nicht mehr 
von den Bürgern selbst verrichtet werden mußten, sondern durch von der Stadt 
bezahlte Tagelöhner. Weiterhin fordert die Stadt ein Kuhgeld, weil der Ge
meindehirt die Kühe der Bürger zur Weide trieb. Anderes Weidevieh wie 
Schafe und Schweine, die gleichfalls von Hirten der Stadt zur Weide getrieben 
wurden, sind anscheinend in diese Abgabe einbezogen. 1769 gab es in der 
Stadt 122 Pferde, 373 Kühe und 1550 Schafe263. 

Die Bürger zahlen aber auch Steuern an die Landesregierung. An die 
rotenburg-rheinfelsische Herrschaft gehen über den ortsansässigen Rentmeister 
die Hälfte der vom Stadtgericht eingezogenen Bußgelder, ebenso die Hälfte 
der von Gilden und Zünften eingezogenen Lehr- und Bußgelder, schließlich 
der Branntweinschank zur Hälfte264. 

An die Kasseler gnädigste Herrschaft ist zunächst eine indirekte Steuer zu 
zahlen, nämlich die auf Bier, Wein, Branntwein und Essig gelegte Trank
steuer, die von den Städten als landständischer Kurie 1553 zum ersten Mal als 
für befristete Zeit bewilligte Verbrauchsabgabe265 zugestanden und dann im
mer wieder verlängert worden war. Die Tranksteuer wurde von örtlichen Alcci
seeinnehmern direkt bei den Herstellern oder Importeuren der Getränke erho-
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ben266. "Befreit von der Tranksteuer waren die Ritter, das Personal der ritter
schaftlichen Stifte, der Universität und der Spitäler, die fürstliche Beamten
schaft, das Salz- und Bergwerkspersonal, die Prediger und die amtsführenden 
Bürgermeister"267. Die Bier brauenden Bürger wurden über das Malzschroten 
in den Mühlen steuerlich erfaßt. Die Stadt, die selbst Freigebräue tat, mußte 
ebenfalls gleich den übrigen Brauern an gnädigste Herrschaft die Akzise ent
richten, auch vom dem von der Stadt verpachteten Weinschank, für den sie 
wie auf die Branntweinerzeugung ein Monopol besaß. 

Eine andere indirekte Steuer war der auf Luxuswaren erhobene Lizent. Die 
Steuer lag auf Zucker, Tabak, Apfelsinen, Tee, Schokolade, Spielkarten und 
vor allem auf Kaffee. 

Der Lizent betrug bei Zitronen und Apfelsinen vom Taler einen Albus, für 
Kaffee, Tee, Schokolade vom Taler zwei Albus268. Der Adel war für seine ei
genen Haushaltungen vom Lizent befreit. Er forderte dies 1709 mit dem si
cherlich sehr einleuchtenden Argument, daß er mit den Lizentwaren keinen 
Luxus treibe, sondern sie standesgemäß brauchte269. 

Die von den Bürgern besonders bedrückend empfundene Steuer war die an 
den Landesherrn von Hessen-Kassel monatlich zu zahlende Kontribution, die 
zur Bestreitung der Militärkosten von den Städten und Ämtern, auch von den 
Hintersassen des Adels, zu tragen war, jedoch ohne dessen Beteiligung selbst. 
Die seit 1625 auferlegte monatliche Kontribution wurde im 18. Jahrhundert 
"zu einer von landständischer Bewilligung unabhängigen gleichbleibenden 
Kriegskasseneinnahme"270. Diese Steuer war zunächst ohne klare und feste 
Maßstäbe erhoben worden, so daß es zu erheblichen Klagen kam. Aufgrund 
eines Reglements vom April 1736 wurde dann die Durchführung einer Steuer
rektifikation beschlossen und dafür eine Kommission gebildet, die einen ent
scheidenden Fortschritt zuwege brachte271. Mit der Neuregelung wurden 
zunächst für alle Steuerpflichtigen den Kommunalbeamten Formulare über
sandt, in die Haus- und Landbesitz (ständige Kontribution), aber auch das 
Einkommen aus Handel und Gewerbe (unständige Kontribution) einzutragen 
waren. Später machten Rektifikatoren am Ort selbst Erhebungen. Sämtlicher 
Besitz von Produktionsfaktoren (Boden-Kapital, Sachkapital und Arbeit) sowie 
die mit Hilfe der Produktionsfaktoren erarbeiteten Erträge und Einkommen272 
wurden erfaßt und in einer Summe ausgedrückt, die man als Steuerkapital be
zeichnete und in Steuergulden veranschlagte. Aufgrund des Steuerkapitals 
wurde die Steuer festgesetzt, pro Steuergulden war l Heller monatlich an 
Kontribution zu zahlen. 

Die 1736 beschlossene General-Steuer-Rektifikationskommission führte 
zwischen 1736 und 1791 die Erneuerung des Steuerstocks nahezu für die ge
samte Landgrafschaft durch. Nach einer erstmalig genauen Vermessung des 
Landes und einer entsprechenden Darstellung auf Parzellenkarten wurden 
"Lager-, Stück- und Steuerbücher" geschaffen, welche "die liegenden Güterei-
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nes einzelnen Einwohners eines Dorfes oder. einer Stadt mit ihrem Flächenin
halt, den darauf haftenden Abgaben, ihrem Kapitalwert und der monatlich da
von zu entrichtenden Kontribution" enthielten, dazu aber auch eine Fülle von 
weiteren Angaben, vor allem im Zusammenhang mit den Hanthiemngsan
schlägen, also der unständigen Kontribution27J. 

Diese Angaben vermitteln ein verläßliches Bild von der Wirtschaftskraft 
des Landes. Specialbeschreibungen, in der wissenschaftlichen Literatur meist 
als "Katastervorbeschreibungen" bezeichnete Übersichten über die "rechtliche, 
demographische, wirtschaftliche und soziale Situation der jeweiligen Ge
meinde" wurden dem Kataster vorangestellt274_ Die landgräflichen Beamten 
suchten vor Ort als Helfer für sich Taxatoren aus, "verständige, aufrichtige 
und gewissenhaft redliche Männer"275. Der Steuerzahler hatte seine Angaben 
vor der Taxationskommission unter Eid zu machen. 

In Eschwege wurde im Zusammenhang mit der Neufestsetzung der Kontri
bution der Steuerrektifikator Claudius im Jahre 1769 tätig. C\audius war ein 
besondes erfahrener und tüchtiger Steuerbeamter, von dem 1778 gesagt wird, 
daß er schon seit 40 Jahren als Rektifikator tätig sei. Er wurde 1784 hessischer 
Generalrevisor der General-Steuer-Rektifikationskommission276. Als er 1769 
nach Eschwege kam, suchte er sich als Mitglieder der Taxationskommiission 
den Bürgermeister Johann Jacob Decker, den Bürgermeister Franz Christoph 
Wagner, die Ratsmitglieder Eobanus Quentell, Johann Christoph Heinemann 
und Johannes Krug aus277. Von der Veranschlagung ausgenommen blieben 
außer den fürstlichen Domanialgütern die eigengenutzten Häuser und Güter 
des Adels, die Pfarr-, Kirchen- und Almosenkastengüter278, von 1764 ab auch 
das Rathaus279 und die von der Stadtkämmerei unterhaltenen öffentlichen Ge
bäude. In Eschwege waren dies um 1769 das Rath Haus, worunter die Waage, 
ein Bäckerladen und noch einige Zimmer, das Tuch Haus, worunter der Wei11-
keller und ein daran gebautes Wachthaus, das Neue- oder Hochzeitshaus, 
worunter der Herren- oder Stadtvorraths Keller belegen, das Lazareth auf dem 
Cyriacus Berge, die Stadtschule nebst denen dabey befindliche11 Wohnu11ge11 
der Praeceptorum, ein Bier Brauhaus auf dem Windischen Marckt belegen, ei11 
Sprützen Hauß, ein Bier Brauhaus in der Neustadt neben der Kirche, ei11 
Brühans Brauhaus über dem Fischstade an der Werra, ein Wachthaus a111 
Boyneburger Thor, die vier Haupt Thore als das neue, Boyneburger, Dü11tze
bacher und Brückenthor, wobei zugleich Wachthäußer befindlich, das leimen 
Thor, worauf der Todengräber wohnhaft, daß Böhmen oder Oberste Schlacht 
Thor, worauf der Feldschütze wohne280. Die Ortsbeschreibung nennt genau 
sämtliche Gnädigster Herrschaft eigentümlich zuständigen und deshalb kontri
butionsfreien Gebäude, ebenso die der rheinfelsischen Herrschaft gehörenden, 
dazu auch das seiner Exzellenz dem Herrn Gouverneur und Generalleutnant 
Bose gehörende, am 2. November 1753 vermöge gnädigsten Freiheitsreskripts 
von der darauf gesetzten Kontribution und bürgerlichen Einquartierung be-
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freite Haus281, auch die adelig freien Besitztümer in der S!adt, die Kirchen, 
Kirchen- und freien Kastengüter, die Hospitalia und die freien Pfarrhäuser
und -güler ebenso wie die Stadtschule. Als Landgraf Christian von Hessen
Rheinfels-Wanfried den Heidehof, neben seinem Marstall gelegen, erwirbt, 
wird dieser damit automatisch kontributionsfrei. Aber als der Hof 1756 von 
dem Bürger Friedrich Siegell angekauft wird, gerät er ebenso selbstverständ-
1 ich wieder zum S1eueranschlag282. 

Die Landesbehörde zog die Kontribution nicht unmittelbar von den einzel
nen Steuerpflichtigen ein, sondern veranschlagte die Stadt als ganze und über
ließ dieser die Einziehung durch Steuerrezeptoren, und zwar seit 1764 in einer 
an allen Orten einheitlich festgelegten Weise. Eschwege hatte 1786 an Kontri
bution 580 Reichstaler aufzubringen, das Amt Eschwege nur 206 Rt., Hersfeld 
Stadt 375 Rt., Rotenburg Stadt 238 Rt., Lichtenau 78 Rt., Sontra 150 Rt., 
Wanfried 152 Rt. und Witzenhausen 214 Rt.283. 

Seit 1764 wurden im Rahmen der unständigen Konlriblllion im Handelsge
schäft jährlich 5 % des Vorjahresgewinns erhoben, im Handwerk und für Ta
gelöhner monatlich ein Tagesverdienst. Daß den Steuerpflichtigen manchmal 
bei der Erhebung der Steuer die Galle überlaufen konnte, ist zu begreifen. 
1740 verzeichnet die Stadtrechnung die vom Stadtgericht verhängte erhebliche 
Buße von 4 Gulden auf Nicolaus Koch, daß er gegen die Obrigkeit mit den 
warten herausgefahren, daß derjenige, so ihm mehr contribution gemacht, als 
ihm gebiihrete, die schwere noth krigte284. 1743 wird Cyriacus Gleimens frau 
mit 13 Albus bestraft, daß sie unhöfliche warte gegen den Contriblllions Re
ceptorem geführt285. Wie oft wird man dem Ärger im geheimen Luft gemacht 
haben! 

Zur monatlich erhobenen Kontribution kamen nun weitere Steuern für die 
Bewohner von Stadt und Land. Zunächst in außerordentlichen Situationen, 
nach 1767 regelmäßig, wurden von den Landtagen Landsteuern bewilligt, als 
"Beihilfen des Landes zu den landgräflichen Kriegskosten und zur Abtragung 
überhoher Schulden des Landgrafen", auch für Wegebau und andere im Lan
desinteresse geleistete Ausgaben. Für die Landsteuer, zu der auch der Adel 
herangezogen wurde, war das Steuerkapital ebenso wie für die Kontribution 
Bemessungsgrundlage, aber das Steuerkapital, wie es bereits im 17. Jahrhun
dert festgesetzt worden war286. Der Adel wurde unter anderen, für ihn günsti
geren Veranschlagungsbedingungen als die Stadt- und Landbewohner veran
lagt. Die Steuer wurde nach dem Siebenjährigen Krieg letztmalig halbjährlich 
erhoben, zu Petri (22. Februar) und Martini (11. November)287. Bei Vermäh
lungen von Prinzessinnen aus dem regierenden Hause oder den abgeteilten Li
nien wurden nach dem Fuße der Kontribution von der Landschaft, also der 
Kurie der Städte, Fräuleinsteuern bewilligt, und schließlich kamen in außeror
dentlichen Situationen auch vom Reichstag oder von den Reichskreisen be
schlossene Reichssteuern hinzu. 
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Abbildung 11. 
Figürlicher Eckständer am Haus Stad 44 von 1679: Kaufmann mit Geldbeutel 
in der linken Hand. Alle Rechte vorbehalten Thomas Wiegand, Eschwege, 

1987. 
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Die Steuerbelastung war für die Bürger schwer und drückend. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß es gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähig
keit, Invalidität, Mißernten, Wildschäden, Feuer und Unwetter keinerlei Ver
sicherung gab288. 

Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Armen ist zu berück
sichtigen, daß ein Tagelöhner während des ganzen 18. Jahrhunderts um 7 Al
bus am Tag verdiente. In Hessisch Lichtenau ist Lohnzahlung in dieser Höhe 
1654, aber auch 1764 und sogar noch 1827 nachweisbar. Die erstaunliche Sta
bilität der Preise, der Löhne und Gehälter zeigt sich auch hier289. 1633 erhielt 
ein Steinbrecher in Eschwege allerdings nur 5 Albus 4 Heller290. 

Kennzeichnend für die Preisstabilität und zugleich für die Lebensverhält
nisse sind die Preise für Grundnahrungsmittel, die von der Landesregierung 
festgesetzt waren. Nach der regierungsoffiziellen "Casselischen Zeitung von 
Policey, Commercien und anderen dem Publico dienlichen Sachen" war die 
festgesetzte Taxa für ein Pfund bestes Rindfleisch 

am 19. Januar 1735 20 Heller (also 1 Albus 8 Heller), 
am 14. Januar 1760 (mitten im Siebenjährigen Kriege), 25 Heller (also 2 
albus I Heller), 
am 9. Januar 1775 2 Albus 2 Heller, 
am 9. Januar 1792 2 Albus 4 Heller. 
An den gleichen Tagen war für 1 Albus erhältlich 
1735 2 Pfund Brot, 1760 1 Pfund 14 Loth, 1775 1 Pfund 27 Loth, 1792 1 
Pfund 20 Loth (Ein Pfund entsprach 31 1/4 Loth, 1 Pfund = 484 gr, 1 Lot 
= 15, 12 g)291, 

4. Bemerkungen zur städtischen Sozialstruktur im 18. Jahrhundert 

Das von 1769 bis 1771 angelegte große Kataster der Stadt Eschwege gibt 
die von den Bewohnern zu entrichtenden Kontributionszahlungen an. Diese 
ermöglichen einen Einblick in die sozialen Verhältnisse. 1770 zahlen von 763 
Veranlagten: 

über 2 Rt. 
1 Rt. bis 1 Rt. 31 Albus 
16-31 Albus 

7-15 Albus 

1- 6 Albus 

32 Pers. = 4,2 % 
97 Pers. = 12,8 % 

236 Pers. = 30,9 % 

281 Pers. = 36,7 % 

116 Pers. = 15,3 % 

Reiche 
Wohlhabende 
Mittelschicht, kl. 
Handwerker 
Arme, vielfach 
Tagelöhner 
Notleidende 

Zur Unterschicht gehörten also 1770 in Eschwege 52 % der Veranlagten. 

t) 
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Nur wenige bleiben von der Steuer ganz verschont. In Rotenburg waren 
kontributionsfrei (außer den 40 Personen der Hofüaltung, den Adligen und 
Geistlichen, den landesherrlich-kasselischen urid rotenburgischen und ebenso 
den kirchlichen und städtischen Beamten): 

100 Witwen, meist von Handwerkern, aber auch von Beamten, Pfarrern, 
usw. 

25 unverheiratete Frauen, meist wohl Dienerinnen und Mägde, 
10 ehemalige Beamte und Pfarrer, sowie nicht arbeitende Bürger, 
15 Soldaten, die nicht gleichzeitig tagelöhnern, 
10 Invaliden (ehemalige Soldaten) 
10 Diener und Knechte der Behörden 
20 nicht gemeldete Handwerksburschen und Tagelöhner 
10 Ackersleute, Schäfer und Hirten, 
5 ungeschützte Juden und jüdische Witwen, 

insgesamt etwa 12 % der 2.300 Einwohner292. 

Tagelöhner zahlten monatlich den Verdienst eines Tages, Invaliden, welche 
aber noch etwas verdienen und sich damit ernähren, sollen ein leidliches nach 
Verhältnis ihres Enverbs zur Contribution geben293. 

Contributionsrestanten müssen ihren Steuerbetrag gegebenenfalls durch 
Arbeit abverdienen294. Wenn Vermögende nicht zahlen, kann militärische 
Execution erfolgen295. Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 
ermäßigte Landgraf Friedrich II. die Kontributionszahlung um die Hälfte296. 

Das "Lager-, Stück- und Steuerbuch" geht mit bemerkenswerter Sorgfalt 
auf die jeweilige wirtschaftliche Lage des Steuerpflichtigen ein, insbesondere 
der Notleidenden. Da diese Angaben einen genaueren Einblick in die Verhält
nisse der Bedürftigen der Zeit gewähren, seien einige der charakteristischen 
Beispiele wiedergegeben: Das Steuerkapital wird herabgesetzt bei einem Lei
neweber und Weißbinder, weil er sechs unmündige Kinder hat, bei einem 
Schneider, weil sein Häufigen verschuldet ist und die Kinder betteln, bei einem 
Tuchmacher mortuus; deßen Rel. treibt die Profession nur in etwa und hat 
sechs unmündige Kinder, bei einem Schuhmacher, weilen ihm sein Haus ex 
ofjicio Schulden halber verkauft worden und mit Frau und fünf Kindern so 
unmündig dem Betteln nahe ist, bei einem Konditor, weil dieses Gewerbe der
m,alen bei den schlechten Zeiten einen mercklichen Stoß bekommen, bei einem 
Goldschmied, der treibt dieses Gewerbe Armuths halber gar nicht mehr, son
dern lebt sehr kümmerlich vom Botten gehen, seine Kinder aber betteln, deren 
fünf sind, bei einem Schuhmacher, weil er gegenwärtig in schlechten Umstän
den ist und ihm alle seine Söhne zu Soldaten ausgenommen worden, außerdem 
aber über 60 Jahre alt. In 15 Fällen wird Betteln ausdrücklich festgestellt, 
also bei etwa 2 % der Besteuerten. In 118 Fällen wird das Steuerkapital 
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schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse wegen herabgesetzt, nur in I 9 Fällen 
findet sich eine Erhöhung des Steuerkapitals. 

Nach der Kontributionsauszahlung bilden die beiden in die niedrigsten Ka
tegorien fallenden Bevölkerungsgruppen der hier als "Arme" und "Notleiden
de" Bezeichneten zusammen eine soziale Unterschicht von 52 % . Ein Drittel 
der Stadtbevölkerung gehört zu einer finanziell gesicherten Mittelschicht, nur 
17 % zu den Wohlhabenden und Reichen. Herbert Fritsche hat aufgrund der 
Geschoßzahlung die früheren Eschweger Sozialverhältnisse untersucht. Die 
Geschoßzahlung ist zwar weniger genau als die Kontribution (nach der Rekti
fikation) auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bezogen, aber sie 
vermittelt doch ein nutzbares Bild der Sozialverhältnisse. Nach Fritsche gehö
ren in Eschwege297: 

1671 

12,4 % 
41,8 % 

1676 

16,2 % 
38,4 % 

1680 

14,9 % 
36,3 % 

1681 

14,5 % 
38,2 % 

1683 

14,9 % 
39,2 % 

1743 

7, 9 % zu den Reichen 
47,7 % zur Unterschicht 

Fritsche schließt aus, daß zwischen dem Ende des 17. und dem Beginn des 
18. Jahrhunderts ein wirtschaftlicher Abschwung stattgefunden haben müsse, 
und zwar "nach einem deutlichen Aufschwung in den Jahrzehnten nach dem 
großen Krieg". Zwischen 1676 und 1743 nahm nach seiner Untersuchung die 
Zahl der "Reichen" um 8,3 % ab, die Unterschicht wuchs dagegen um 
9,3 %298, 

Nach den Untersuchungen von Hinz und Trützschler gehörten 1748 zur 
Aufbringung des ersten Viertels der monatlich aufzubringenden örtlichen 
Kontributionssteuerleistung in Homberg a.d. Efze 50,8 % der Steuerpflichti
gen299 zur Unterschicht. Beim Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ermittelt 
Verscharen für Marburg 1447 eine Unterschicht von 45,7 %, 1515 von 
44,8 % und 1581 von 40,2 % . Schon damals hatten in Marburg "wenige Bür
ger sehr große Vermögen" (um 6 %), während "die Mehrheit jedoch dem un
teren Vermögensbereich zugehörte"300. 

Adolf Freiherr von Knigge, ein Adliger, der sich im Geiste der Aufklärung 
um eine ausgewogene, Gerechtigkeit erstrebende Beurteilung der sozialen 
Verhältnisse am Ende des 18. Jahrhunderts bemühte, schrieb in seinem Buch 
"Über den Umgang mit Menschen" 1788 über den "armseligen Zustand" des 
Landvolks, daß man diesen "nun einmal nicht verbessern könne"301. Ähnlich 
hilflos mögen sich die Fürsten im 17. und I 8. Jahrhundert dem sozialen Pro
blem gegenüber gefühlt haben, auch dann, wenn sie sich dessen bewußt 
waren. So schrieb die zweite Gemahlin des Landgrafen Moritz des Gelehrten 
ihrem zum leichtfertigen Umgang mit Geld neigenden Sohn Friedrich, dem 
später in Eschwege residierenden "tollen Fritz", am 13./23. März 1633: Solch 
Geldt, welches der armen Unterthanen sawrer Schweiß ist und mit Seuftzern 
und Thränen gegeben wirdt, dürfe nicht in unverantwortlicher Weise 
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verwendet werden302. Man kann für das 18. Jahrhundert wohl mit Recht eine 
"ungeheure Armut" annehmen303. Wilhelm Abel beschreibt den Anstieg der 
Getreidepreise im Zeichen der Mißernten der l 770er Jahre304 und gibt nach 

. zeitgenössischen Quellen ein erschütterndes Bild von der Not der kleinen 
Handwerker "an vielen Orten des Teutschen Reichs", deren Wertstätten still 
liegen, weil keine Aufträge kommen. "Das Volk schmachtet für Hunger und 
einen Teil derselben treibet die Not, in allen Straßen an Türen und Fenstern 
einen kummervollen Bissen täglich zu erhaschen "305. 

5. Das Lehngeld 

Auf einzelnen Häusern oder Grundstücken der Stadt ruhten besondere La
sten, Erbzinsen in Form von Geld, Korn, Wachs, Unschlitt, Hühnern oder 
Hähnen, die an die Stadt, den Kirchenkasten oder das Hospital oder die Rente
rei abzuführen waren. Das große Kataster vermerkt sie neben den Eigentums
verhältnissen, der Höhe der Contriburion und des Geschosses. Diese besonde
ren Lasten auf einzelnen Häusern und Grundstücken "bestanden fast durchweg 
seit dem Mittelalter"306. Schließlich geht auf das Mittelalter auch eine Abgabe 
des 18. Jahrhunderts zurück, die als Lehngeld bezeichnet wurde. 

Otto Perst hat auf dieses Lehngeld als eine nach seiner Auffassung ganz au
ßerordentliche, nur für Eschwege als einziger niederhessischer Stadt nachweis
bare Steuer aufmerksam gemacht307, die von der Stadt als Obereigentümerin 
von Grund und Boden beim Wechsel des Grundstückseigentümers erhoben 
wurde, wenn dabei Barzahlung erfolgte308. Das Lehngeld wurde in einer Höhe 
von 20 1/2 Albus für 100 Gulden Steuerkapital erhoben, es entsprach also 
"knapp 2/3 % des Kaufpreises"309. Es wurde vom Käufer des lehngeldpflich
tigen Grundstücks 'erhoben, auswärtige Käufer hatten den doppelten Betrag zu 
zahlen. Erst die Revolution von 1848 machte der Lehngeldzahlung als einem 
"feudalistischen Überbleibsel des Mittelalters" ein Ende. Die Zahlung von 
Entschädigungsbeträgen, die als Ablösung der alten Besteuerung eingerichtet 
wurden, endeten, soweit es die Kämmereirechnungen erkennen lassen, erst 
1874310, 

Interessant ist der Hinweis von Perst, daß dieses Lehngeld niemals in den 
Stadtrechnungen als Einnahme verzeichnet ist. Nach einem Protocoll über 
Lehngeld der Stadt Eschwege von 1831-1835 erfolgte die Zahlung an die Bür
germeister und den Stadtschreiber311. Tatsächlich taucht die Lehngeldzahlung 
an die beiden Bürgermeister in der genauen Aufstellung derer Akzidenzien 
1833 unter der Ziffer 5 im Teil Bekommt außerdem noch auf, und zwar in der 
beträchtlichen Höhe von 40 Reichstalern. Erst nach Neuordnung der Gemein
deverwaltung 1834 floß diese Art von "Sportel" in die Stadtkasse312. 
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Otto Perst bezeichnet die Eschweger Lehngeldzahlung als "etwas Seltenes". 
Witzenhausen habe sie nicht, Allendorf nur unter speziellen Umständen. 
Mühlhausen, nach dessen Recht Eschwege im Mittelalter lebte, hatte Lehn
geldzahlungen nur i·n seiner Frühzeit. 1808 wurde es dort "als schon lange 
nicht mehr gegeben" bezeichnet3 I 3. Perst fand in Kopp-Wittichs Handbuch 
keine Erwähnung von Lehngeld, tatsächlich gibt es aber dort Artikel dazu314. 
In Eschwege ist das Lehngeld 1586 zuerst nachweisbar und zwar als damals 
schon lange übliche Besteuerung315. "Die Stadt selbst wußte im 19. Jahrhun
dert von der Herkunft ihres Rechtes nichts mehr. Es war eine uralte Berechti
gung, auf die sie sich berief, von jeher war es so gewesen"316. 

Nun ist allerdings das Lehngeld keineswegs eine so seltene Einrichtung. Es 
wird in Urkunden vielfach als laudemium bezeichnet. Von Heppe erwähnt 
Lehngelder als laudemia, die bei der Festsetzung der ständigen Kontribution 
zu berücksichtigen seien3 I 7. Speitkamp erklärt Lehngelder als bei Besitzwech
sel zu entrichtende Abgaben an den Grundherrn3 I 8. Auch in den Landtagsab
schieden des späten 18. Jahrhunderts werden Laudemialabgaben beim Wieder
verkauf von ehemals hypothekisierten Grundstücken, die durch Zwangsvoll
streckung in den Besitz der Stifte gelangt waren, erwähnt. Den dem Laude
mium entsprechenden Begriff gab es auch in Frankreich und England319. 

6. Juden 

1749 leben in Eschwege an Juden: 30 Männer, 34 Weiber, 49 Söhne, 36 
Töchter, 6 Knechte, 16 Mägde, Summa: 171320. Die Summe der Christen ist 
zu dieser Zeit 3.642. Die Juden bilden also mit 4,9 % einen verhältnismäßig 
hohen Anteil der Stadtbevölkerung. 1789 gibt es in der ganzen Landgrafschaft 
bei 446.499 Christen 7.400 Juden, deren Anteil an der Bevölkerung war da
mals in Hessen also etwa 2 %321. 

Die Eschweger Juden hatten seit Ende des 17. Jahrhunderts eine eigene 
Kultstätte in einer Synagoge, die sich am Fischerstad befand. Dort stand auch 
eine Judenherberge. Der Rabbiner war zugleich Lehrer der israelitischen Kin
der322. Die Religiosität der Juden läßt sie Besonderheiten pflegen, die auch 
außerhalb des Kultus im öffentlichen Leben der Stadt auffallen: Sie haben ih
ren Feiertag nicht am Sonntag der Christen, sondern am Samstag, sie haben 
besondere Gewohnheiten, die die Ernährung betreffen, ihre Vornamen sind 
ungewöhnlicher alttestamentarischer Art, auch die Familiennamen, vielfach 
von Ortsnamen, Tieren oder vom Geldwesen abgeleitet, klingen absonderlich. 
Die Eschweger Schutzjuden heißen 1744: 

Leiser Kayser, Löb Wertheim, Jacob Hertz, Michael Katzenstein, Joseph 
David Heilbrunn, Abraham Katzenstein, Salomon Heilbrunn, Aaron Wert
heim, Lazarus Katzenstein, Samuel David, Jesaias Grunsfeld, Selig Katz, Lei-
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ser Katz, Jockei Katz, Wolff David, Meyer Beina, Itzig Wertheim, Elias Kat
zenstein, Leiser Wertheim, David Heilbrunns Rel. Jente, Nathan Isaac Katzen
stein, Rabbi Lazarus Marcus, Susmann Kayser; Jacob Kayser, Juda Isaac Kat
zensteinJ2J. 1776 waren es 30 an der Zahl. Schließlich sind sie nur in beson
deren Berufsgruppen zu finden. 

Juden waren im 18. Jahrhundert ebenso wie schon in früheren Jahrhunder
ten in Hessen-Kassel unerwünscht, sowohl bei der Regierung wie bei einem 
Großteil der Bevölkerung, und ihre Anwesenheit wird nur unter viel fachen 
diskriminierenden Maßnahmen hingenommen. Im Mittelalter durften sie nur in 
bestimmten Stadtteilen wohnen - auch in Eschwege wird 1457 eine Judengasse 
am Kohlmarkt erwähnt, die aber nach 1637 nicht mehr erwähnt wird. Die Ju
den waren christlichen Stadtbewohnern gegenüber generell benachteiligt inso
fern, als sie weder das Bürgerrecht der Stadt noch das des Landes besaßen324. 
Außer Haus und Garten konnten sie keinen Grundbesitz erwerben. Wenn ein 
Jude ein Haus, auf dem das Braurecht ruhte, kaufte, ging das Braurecht auf ein 
anderes Haus über325. Juden wurden nicht in Zünfte aufgenommen. So war 
ihnen der Zugang zu den Berufen von Bauern und Handwerkern versperrt. Ih
nen blieb nur der Handel - aber auch dieser nicht uneingeschränkt -, der ein
trägliche Wollhandel war den Juden nur nach Erlangung einer besonderen 
Konzession erlaubt326. Unbehindert waren sie im Handel mit Geld und mit 
Vieh. Hier machten sie sich nützlich, aber zugleich auch unbeliebt. Sie waren 
als Konkurrenten den Christen vielfach überlegen. Sie entliehen auch Geld an 
Notleidende zu hohen Zinsen und zogen es, wie ihnen nachgesagt wurde, oft 
in rücksichtsloser Weise wieder ein. Am 17. September 1731 wandten sich 
sämtliche Meister der Tuch- und Raschmacher Zunft hierselbst an die Stadt
kämmerei mit dem Hinweis, die Vielheit der Juden im Lande ist das größte 
Verderben. Starken Wucher, acht, zwölf und mehr Prozent327. Eingeschränkte 
bürgerliche Rechte erlangten sie nur durch einen Schutzbrief, den sie vom 
Landesherrn oder einzelnen Grundherren wie den Boyneburgks, Buttlars und 
EschwegesJ28 nur gegen eine besondere Zahlung erhielten. 18 Juden zahlten 
1701 für den Schutzbrief 89 Reichstaler, im gleichen Jahre zahlten 23 Juden in 
Abterode 101 Reichstaler329. 

Außer den gewöhnlichen Steuern entrichteten die Juden noch Sonderabga
ben: Übernachtungsgelder, Silbergeld zur Erleichterung der Münzprägung, 
Federlappengeld als Ersatz für die Befreiung von den Jagddiensten, Kraut- und 
Lothgeld als Abgabe für das Artilleriewesen und Kriegsbeitraggelder in Son
derfällen - nach dem Siebenjährigen Krieg, 1769, hatte die Judenschaft einen 
Kriegsbeitrag von 4.000 Reichstalern zu leistenJJ0. Für zollpflichtige Waren 
zahlten Juden den doppelten Zoll, außer für ViehJJI. Juden durften keine öf
fentlichen Kaufläden haben, es sei denn gegen Entrichtung einer beträchtlichen 
Sondergebühr. Sie mußten der christlichen Feiertagsordnung in allen Stücken 
nachleben, also nie den Gottesdienst stören, sich an Sonntagen still und einge-
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zagen verhalten, an Sonntagen keine Handarbeit in Häusern verrichten, noch 
gar Handel treiben3J2. 

Etwa alle drei Jahre fanden Judenversammlungen, und zwar meistens in 
Melsungen statt. Alle Juden waren verptl ichtet, dort zu erscheinen und sich 
geziemend zu verhalten, während ihnen alle sie betreffenden Sonderanordnun
gen eingeschärft wurden333. Auch in ihrem Privatleben waren sie Einschrän
kungen unterworfen: Juden durften erst mit 25 Jahren, Jüdinnen erst mit 21 
Jahren heiraten334. Sie durften auch nur mit Erlaubnis der Obrigkeit einen 
Ortswechsel vornehmen. 

Der Landrabbiner saß bis in die zweite Jahrhunderthälfte in Eschwege3J5. 
1524 wollte Landgraf Philipp der Großmütige die Juden des Landes ver

weisen. Er nahm 1539 diese Anordnung in einer neuen Judenordnung zurück, 
versuchte jedoch, die jüdische Minderheit durch Erzwingung ihrer Integration 
in das Christentum zu beseitigen, als er verfügte, daß die Juden jeden Sonntag 
die christlichen Gottesdienste zu besuchen hätten. Ähnliche Anstalten traf 
164 7 die regierende Landgräfin Amalie Elisabeth. Sie bestimmte, daß in 
Eschwege Juden alle sechs Wochen auf dem Rathause erscheinen sollten, um 
durch den Diakon Caspar Meier aus Allendorf und den Pfarrer Jacob Vogeley 
aus Jestädt im Christenthume belehrt zu werden. Wer sich in solchen Ver
sammlungen nicht einfand, wurde hart gestraft, eine Mannsperson um einen 
Dukaten336. 

Schon am Ende des 17. und im 18. Jahrhundert wurden die repressiven 
Maßnahmen gegen die Juden gemildert. 1657, als die Städte den Landgrafen 
im Landtag zur Vertreibung der Juden aufforderten, erwiderte dieser: Daß die 
Juden aus dem Lande vertrieben und unter den Christen nicht mehr geduldet 
werden sollten, ist göttlichen und menschlichen Rechten zuwider, bevorab, da 
sie die göttliche Verheißung auf Bekehrung haben337. 1687 antwortet Landgraf 
Ernst von Hessen-Rotenburg auf die Bitte der Eschweger Juden um einen Bau
platz für eine Synagoge: Wir sind es in Gnaden zufrieden, und zwar ohne Ent
gelt, weilen sie ihrer Intention nach Gott dem Allmächtigen damit zu dienen 
vermögen, danach sich Unser Amtmann, Rentmeister und Stadtschultheiß zu 
Eschwege zu richten haben338. 1738 werden die Juden von dem Tragen eines 
gelben Rings auf der Achsel bis auf weiteres dispensirt . . . und ist überhaupt 
ihre Kleidung von der der Christen nicht unterschieden339. Zwar wird noch 
1739 in der Judenordnung verfügt, daß die Juden Predigten, welche der Lan
desherr anordnet, beywohnen müssen ... 340. Aber von solchen Zwangsmaß
nahmen ist im späteren 18. Jahrhundert qichts mehr zu bemerken. Doch schon 
1634 wird bestimmt: Des Schellens auf die Juden haben sich die christlichen 
Prediger in den Predigten zu enthalten, ebensowohl wie die Beamten in ihrem 
Zuständigkeitsbereich341. Am Ende des 18. Jahrhunderts ist den Juden sogar 
das Studieren erlaubt342 und in Hofgeismar waren sie damals zum Badebetrieb 
zugelassen343. 
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1781 lehrte ein Freund von Moses Mendelssohn, Christian Dohm, am Ca
rolinum in Kassel, der in diesem Jahre eine Schrift "Über die bürgerliche Ver
besserung der Juden" veröffentlichte, in welcher er von ihm gesehene Mängel 
des jüdischen Charakters auf den Druck zurückführte, unter welchem sie leben 
müßten. Er forderte die bürgerliche Gleichstellung der Juden, denn durch sie 
werden "deren sittliche und religiöse Hebung von selbst erfolgen"344. Am 
Carolinum konnten 1773 drei Juden studieren345. Religiöse Toleranz, die auf
geklärtem Geiste entsprach und die in Lessings "Nathan dem Weisen" in so 
erhabener Weise zum Ausdruck kommt, war in der Residenz der hessischen 
Landgrafschaft bemerkbar. Dort wurde versucht, Lessing für Kassel zu gewin
nen346. Daß religiöse Toleranz auch in Eschwege sich durchsetzte, zeigen 
zwar nicht unmittelbare Äußerungen in örtlichen Dokumenten, wohl aber die 
Rechtsprechung im Rügegericht der Stadt. 

Juden erschienen sehr selten als Angeklagte vor dem Stadtgericht. Während 
des ganzen 18. Jahrhunderts treten sie hier wegen erheblicher Vergehen über
haupt nicht auf. 1787 wird Juden Schulmeister Joseph Salamon wegen verbot
renen Tobacks rauchen auf der Straßen mit 26 Albus bestraft347. Öfter erschei
nen Juden vor Gericht, weil sie sich gegen Beleidigungen und Kränkungen 
wehren müssen. 1776 wird Johann Jacob Kramer, gebürtig aus Ruh], zu 13 
Albus verurteilt, um deswillen, daß er den hiesigen Schutzjuden Meyer Wert
heim auf hiesigem Marckte du geheißen und noch mehr schimpfliche Reden 
geführet348. Meyer Wertheim hatte allerdings die gleiche Buße zu zahlen, daß 
er einen Meßhändler auf freyem Markt einen Käckell gescholten habe349. Aus 
dem Vorfall und seiner Behandlung ergibt sich, daß der Jude den gleichen 
Schutz der persönlichen Ehre genoß wie der Christ. Dazu ist bemerkenswert, 
daß der Jude im Streit mit einem christlichen Widersacher auf offenem Markte 
keineswegs klein beigibt, sondern sich kräftig und sogar mit Sehimpfworten 
wehrt, die nicht zimperlich sind. 1776 wird sogar der hiesige Juden Nathan 
Katz zu 1 Rt. 20 Albus verurteilt, daß er Frantz George Richards Ehefrau in
jurirt habe3S0. Hier ist sogar der Jude der Beleidiger gewesen. 1737 erfolgt 
die Verurteilung eines Justus Andreas, daß er den Juden Meyer injurierte351 
und 1788 wird der Kaufmann Rudolf Koch von Bremen mit der außerordent
lich hohen Bußzahlung von 4 Rt. 2 Albus bestraft wegen ausgestoßener Inju
rien gegen den luden Meyer Wertheim352. 1798 enthält die Stadtrechnung den 
Vermerk, daß Christian Beck wegen ausgestoßener Injurien gegen den Juden 
?urschen Leyser Marcus dahier 26 Albus zahlen mußte. Sogar ein junger Jfude 
in untergeordneter Stellung wird also gegen Beleidigung geschützt. 

Juden halten als kleine Minderheit inmitten einer ihnen keineswegs immer 
wohlgesonnenen christlichen Bevölkerung durch die Jahrhunderte hindurch an 
ihrem Glauben fest. Sie wehren sich gegen diskriminierende Maßnahmen und 
Äußerungen, so gut es geht. Die Schwierigkeiten, die ihnen ihre besondere 
Religiosität bereitet, hätten sie leicht durch einen Übertritt zum Christentum 
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abschütteln können. Wie leicht eine Befreiung von allen für Juden geltenden 
Bedrückungsma:ßnahmen durch einen Übertritt zum Christentum war, zeigt ein 
Eintrag im Protocollum über verkaufte gemeiner Stadt Sachen von 1785, wo 
vermerkt ist: Dem Christian Got!lieb Freudenreich wird in Betracht derselbe 
aus dem Judenthume zur christlichen Religion übergangen ist, auch des dar
über wir seines Lebens und wandels halber producirbaren guten Zeugniß die 
aufnahme als Bürger dahier, um bey der hiesigen schneider gilde Mitmeister 
zu werden, zugesaget und verstallef353. 

Im Königreich Westphalen waren die Juden bedingt emanzipiert. So findet 
sich in den Stadtrechnungen von 1812 die Bemerkung, cfaß der Schutzjude 
Meyer Meiberg aus Stadtlengsfeld, verheirathet mit des hiesigen Schurzjuden 
und Bürgers Samuel. Karzenstein Tochter, zu Bürger hiesiger Sradt recipirt. 
Aber auch zu Anfang des 19. Jahrhunderts sucht man jüdischen Zuzug in die 
Stadt zu unterbinden. Im Protokoll einer Ratssitzung vom 24. April 1824 lau
tet eine Eintragung: ... wurde bei der dem Magistrat zugegangenen Nachricht, 
daß der Jude David Lemnich zu Reichensachsen bei der kurfiirstl. Regierung 
um die Erlaubnis nachgesucht, daß sein Sohn . . . Lemnich sich alhier als 
Kaufmann niederlaßen dürfe und man deshalb magistratsseitig seine Meinung 
für oder dawider abgeben möge, einmüthig beschloßen, daß man denen von 
Seiten der Kaufmannsgilde abgegebenen Verweigerungsgründen beitreten und 
durchaus gegen die Aufnahme desselben in hiesiger Stadt sei354. Trotz aller 
Erschwerungen ihrer Existenzbedingungen steigt aber die Anzahl der Juden 
(so wie in der ganzen Landgrafschaft im 18. Jahrhundert) auch in Eschwege. 
Die Zahl der Schutzjuden wuchs in Hessen zwischen 1744 und 1771 um 113 
auf 952 Familien355. In Eschwege waren 1637 12 Schutzjuden vorhanden, 
177 4 sind es 25, 177 6 30356. Erstaunlich ist, wie trotz aller finanziellen 
Belastungen die wirtschaftliche Lage der Juden in Eschwege durchaus nicht 
ungünstig gewesen sein kann. 

Von 25 jüdischen Hausbesitzern zahlen 1769 monatliche Kontribution 

Juden Christen 
1-2 Taler 7 = 28 % 17 % 
16-31 Albus 9 = 36 % 30,9 % 
7-15 Albus 6 = 24 % 36,7 % 
1-6 Albus 3 = 12 % 15,3 % 

Fünf Juden sind Wechsler und Mäckler nach dem Kataster, einer erhält die 
respektvolle Bezeichnung Banquier. Kein Jude wird als Bettler bezeichnet, ei
ner ist zwar notleidend, wird aber von der Judenschaft ernährt. 15 Juden sind 
Handelsjuden, einer vagiert, drei sind alt und verwitwet. 

Die Juden waren als Kreditgeber wichtig angesichts zahlreicher Schuldner 
in allen Ständen. Als Wechsler brauchte man sie wegen der vielen umlaufen
den verschiedenen Währungen. Bei Umzügen, Auflösung von Erbschaften, 
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Konkursen und Verpfändungen waren sie zur Stelle und suchten möglichst 
günstig aufzukaufen. Viele waren Viehhändler. Auch von den 27 Schutzjuden 
Rotenburgs verdienten 1744 einige sehr gu(l57: Vom ersten Bürgermeister die
ser Stadt wurde im dortigen Kataster festgestellt, daß er ehedem mit Bremer 
Kolonial- und allerhand kurzer Ware gehandelt, anitza aber, da die Juden
schaft diese Handlung alleine auf sich gezogen, so tllf er hieran nichts 
mehr'J58. Der Bürgermeister konnte sich also der jüdischen Konkurrenz nicht 
erwehren. Ähnlich bemerkt das Sontraer Kataster: Die J11denschaft anlangend, 
so handelt selbige mit allerlei Waren ... worullfer einige, so die Na11111b11rger 
11nd Frankfurter Messen fleißig besuchen, mithin die Handl11ng so stark trei
ben, daß die Christen darunter leiden müssen und gegen die Juden nicht G!!f
kommen können359. Auch in Sontra zahlen einige Juden hohe Steuern und be
finden sich demgemäß in günstigen finanziellen Verhältnissen. Vergehen ge
gen Juden werden auch in Sontra korrekt bestraft360. Allerdings geht es den 
Juden nicht überall wirtschaftlich gut, besonders nicht auf den Dörfern. Nicht 
umsonst gab es Verordnungen gegen Betteljuden und Vagabunden'JC,t. 

7. Schmäuse 

Die Stadt wurde im 18. Jahrhundert nicht von großen Kriegen heimge
sucht, nur in der Zeit des Siebenjährigen Krieges mußte sie durch französische 
Invasoren schwere Belastungen hinnehmen. Während des ganzen Jahrhunderts 
gab es allerdings allerlei Auseinandersetzungen durch Grenzstreitigkeiten mit 
den adligen Grundherren, deren Besitzungen die Stadt auch im 18. Jahrhundert 
so umgaben, daß sie "wie eine Insel" zwischen ihnen lag362. Aber solche Miß
helligkeiten führten nur zu schnell vorübergehenden Beunruhigungen. 

So hatte man viel Zeit und Lust zu gemütlichem Beisammensein. Gelegen
heit dazu fand man zunächst einmal im Rathaus bei der alljährlichen Vorstel
lung und Verpflichtung der Herren Bürgermeister und übrigen Amtsträger. Bei 
solcher Veränderung des Stadtregiments wurde auf Stadtkosten kräftig getrun
ken363, 1671 waren es 89 Maß Wein, so fürstl. Herren Beambten wie a11ch 
Bürgermeistern und Rath gegeben worden'J64. Auch bey Erhebung des Schoßes 
ergibt sich Anlaß zu gemütlichem U mtrunk365. Im ganzen 18. Jahrhundert 
verfährt man entsprechend bey probirung der Feuerspritzen, wo man auch her
auszufinden sucht, wie der Brand der durstigen Kehlen zu löschen ist. 1776 
werden dazu 20 Maß Bier benötigt366. 1753 werden 14 Rt. und 19 Albus auf 
Batholomäitag im Schlierbach verzehrt367, ohne daß ein Anlaß besonders an
gegeben würde. 1723 genügte die gemeinsame Erinnerung an eine dawmal 
abgehaltene Jagd als Anlaß zu fröhlichem Umtrunk auf Stadtkosten: 4 Fl. 19 
Albus erhält Jacob Brinkmann für Bier, denen Bürgern auf dem Neuen H'auße 
zu vertrinken gegeben worden so dazumal der Jacht mitgehalten haben368. 
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1753 entstehen auch beim Bußgericht Auslagen in Höhe von 14 Rt. und 16 
Albus durch Umtrunk, und im gleichen Jahr erhält Cantzley Director Laubin
ger 1 Rt. wegen dem eicht schmauße - anscheinend bei amtlicher Überprüfung 
der Gefäßmaße für den Markt369. In allen Jahren gibt es beim Schulexamen zu 
Ostern und auch bei dem zu Michaeli einen Schmaus370. Die Zuwendung von 
7 Albus vor die steine, die vermutlich mit Grenzbegehungen zusammen
hängt37I, wurde vermutlich gezahlt, weil von alters her bei solcher Gelegen
heit ein Schmaus stattfand. 1680 entstehen der Stadt 3 Rt. 2 Albus Kosten vor 
bier so diejenigen Bürger ... die der grentzmeßung contra die von Boyneburg 
beygewohnet, in zweyen Tagen als den 14. und 15. Aprilis 1680 ver
truncken372. Chronist Hoferock überliefert, daß alle Jahre das, was die Schüler 
mit den Herren Praeceptores auf Johannistag auf dem Grieß vertrinken, wird 
von gemeiner Stadt bezahlet373. Zu den ständigen Gelegenheiten kommen be
sondere festliche Anlässe hinzu. So wird 1799 bei lntroduction der beiden 
Herren Prediger der hiesigen Altstadt festlich getafelt - nicht weniger denn 24 
Rt. werden dabei ausgegeben (22 Rt. betrug die jährliche Besoldung der amts
führenden Bürgermeister), und selbstverständlich ist es, daß 1794 die glückli
che Vollendung des neuen Brückenturms unter gewöhnlichen Solemnitäten er
folgt, wie die im Turmknopf aufbewahrte Urkunde mitteilt374. 

Soviel trinkfreudige Geselligkeit stieß jedoch gelegentlich auf Mißbilligung 
bei den fürstlichen Beamten, die die Stadtrechnungen überprüften. Als der 
Oberschultheiß dies am 15. Februar 1755 für die Stadtrechnung von 1753 tut, 
läßt er eintragen, daß man in Erfahrung kommen, daß öfters Tractamente auf 
der Swdr Kosten so wohl auf dem Marckt als andere Tage auf dem Rath 
Hauße angestellt gewesen, durch diese unnöthigen Depencen aber vieles der 
Stadt zur Last kommt. Als werden auch von Commißions wegen die Hr. Bür
germeister angewießen, hierin hinkünftig und von dato an eine Abänderung 
und zwar zum besten der Stadt hie rinnen zu machen375. 

Der Tadel scheint indessen keine allzu große Wirkung gehabt zu haben. 
Man feiert nach altem Herkommen weiterhin, nicht zuletzt bleibt es beim übli
chen Schulfest zu Johannis, an dem 1796376 die Stadt 1 Rt. 28 Albus an Jo
hannes Jacob Kraft vor eineinhalb Zober Bier377 zahlt so denen Herren Prae
ceptores und Schülern auf der hiesigen Frey Schule zur Feyer des Johannes 
Festes zum douceur gegeben worden378. Gerade dieses Fest fand die besondere 
Förderung der Stadt; 1808 hatte der städtische Polizeidiener Scheffer - es wer
den ihm dafür 16 Albus zugestanden - die Aufwartung der Schulkinder auf dem 
Johannisfest zu übernehmen379. 

69 

" 



0 

VI. Die Stadt und die Landesfürsten 

1. Fürstliche Beamte in der Stadt 

Wenn die Stadtobrigkeit von Bürgermeister und Rat in ihrer Verfassung le
gislative, exekutive und judikative Rechte zu eigenständiger Verwaltung der 
innerstädtischen Angelegenheiten besaß, so war sie doch nie völlig autonom. 
Schon im Mittelalter war die Stadtregierung einer Oberaufsicht der Landesfür
sten unterworfen, einer Kontrolle, die durch fürstliche Beamte ausgeübt 
wurde, die ihren Amtssitz in der Stadt hatten. Die Aufeinanderfolge von 
Amtmännern und Vögten, die in Eschwege die landesherrlichen Rechte und 
Interessen zu wahren hatten, ist zwar für die älteste Zeit "recht lückenhaft", 
jedoch "seit 1381 in zusammenhängender Reihe, wenn auch mit einigen Zwei
feln" nachzuweisen380. Ungefähr Entsprechendes gilt für die Liste der Schult
heißen, die in Anfängen bis 1236 zurückreicht381. Das ständige Vorhanden
sein von landesfürstlichen Beamten in der Stadt ist von der Zeit an, als die 
Stadt ihre Reichsunmittelbarkeit verloren hatte, anzunehmen; es ist mit Deut
lichkeit nachzuweisen, seit sie 1264 hessisch geworden war. Diese Form der 
Oberaufsicht fürstlicher Beamter, die ihren Sitz in der Stadt hatten, ist auch im 
18. Jahrhundert noch immer vorhanden. 

Die Ortsbeschreibung von 1769 nennt bei ihrer Aufzählung der Anzahl der 
Häuser und darin befindlicher Menschen auch als in gnädigster Landesherr
schaft Diensten stehend: 1 Reservatenkommissar, 1 Postverwalter, 1 Zollkom
missar und dazugehöriges Personal. Stadtpolitische Bedeutung hat hier vor den 
beiden anderen Funktionsträgern vor allem der Reservatenkommissar. Als in 
herrschaftlich Rheinfelsischen Diensten stehend wird aufgeführt: 1 Ober
schultheiß, so zugleich Rentmeister ist382. An anderer Stelle macht die Ortsbe
schreibung deutlich, daß zu der Zeit der Abfassung der Ortsbeschreibung der 
Oberschultheiß auch gleichzeitig Amtmann und Rentmeister war383. Im allge
meinen zeigt sich aber, daß Personalunion bei diesen Ämtern nicht immer vor
handen war. Grundsätzlich gab es also drei verschiedene rotenburgisch-rhein
felsische Beamte in der Stadt. 

Hier ist zu erklären, weshalb es im Eschwege des Jahres 1769 - und wäh
rend des ganzen 18. Jahrhunderts und darüber hinaus - Beamte von zwei ver
schiedenen Landesfürsten in der Stadt gab. 

Landgraf Mo ritz von Hessen-Kassel hatte 1627, endgültig 1628, ein Vier
tel seines Landes zur Versorgung seiner Kinder aus seiner zweiten Ehe mit der 
Gräfin Juliane von Nassau-Dillenburg abgetrennt und war damit im Gegensatz 
zu seiner 1620 geäußerten Absicht, das Land ungeteilt zu lassen, dem Drängen 
seiner Gemahlin gefolgt, die nach ihren eigenen Worten von natürlicher Vor
sorge an die liebe Posterität und Nachkommenschaft bewegt war384. Mißhel
ligkeiten zwischen den Landgrafen und seinem präsumtiven Nachfolger, sei
nem ältesten Sohn namens Wilhelm aus erster Ehe, beeinflußten die Sinnesän-
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derung von Moritz zusätzlich. Das abgetrennte Viertel, dann als "Quart" be
zeichnet, umfaßte Schloß, Stadt und Amt Rotenburg, Stadt und Amt Sontra, 
Schloß, Stadt und Amt Eschwege, das Gericht Bilstein und Germerode, 
Schloß, Stadt und Amt Wanfried, das hessische Drittel von Treffurt, die Stadt 
Witzenhausen mit dem Amt Ludwigstein und schließlich die Herrschaft Plesse 
mit dem Amt Gleichen385. Die auf solche Weise entstandene neue Landgraf
schaft, nach der dort von Juliane und deren Sohn Hermann gewählten Resi
denz Hessen-Rotenburg genannt, wurde jedoch kein souveränes, sondern nur 
ein bedingt selbständiges, also souzeränes Fürstentum, über das Hessen-Kassel 
die Landeshoheit, also die "Vertretung beim Reich sowie Militärhoheit, Münz
recht und Kirchen- wie Schulaufsicht" behieJt386. Nach dem Westfälischen 
Frieden, als die Quart noch um die Katzenelnboger Niedergrafschaft vergrö
ßert wurde (da auch von allen territorialen Neuerwerbungen, die an Hessen
Kassel fielen, jeweils ein Viertel an Hessen-Rotenburg ging) verlegte der im 
neuen Landesteil damals regierende Landgraf Ernst 1649 seine Residenz nach 
Rheinfels. Als dieser von seinen Brüdern 1655 den Landesteil Eschwege, 1658 
den Landesteil Rotenburg erbte und alleiniger Herr der Quart wurde, hieß 
diese nun Hessen-Rotenburg-Rheinfels oder auch Hessen-Rheinfels387. 

Durch die Verlegung der Residenz der Quart nach Rheinfels entstand aber 
in Kassel die Befürchtung, daß man die landeshoheitlichen Rechte in dem so 
weit von Kassel entfernten Ort nicht mehr so sicher überwachen könne wie 
bisher. Solche Bedenken verstärkten sich, als Landgraf Ernst 1652 zum katho
lischen Glauben übertrat und damit deutlich machte, daß er politische Unter
stützung bei den katholischen neuen Fürsten suchen würde, natürlich vor allem 
bei dem Kaiser selbst. 

Auch auf seine Beziehungen zu Frankreich mußte der Wechsel der Konfes
sion Auswirkungen haben. So entschloß man sich in Kassel für die Entsendung 
eines Beauftragten in die Niedergrafschaft, der die Hoheitsrechte, als Reser
vatsrechte bezeichnet, überwachen sollte. Die Einrichtung bewährte sich, und 
1694 entsandte Landgraf Karl nun auch einen Reservatenkommissar in den 
niederhessischen Teil der Quart, nämlich den Amtmann Nicolaus Wilhelm 
Walther, der seinen Sitz in Wanfried hatte388. Zu noch sicherer Wahrung der 
eigenen Rechte wurden in der Folgezeit nach und nach für jedes der einzelnen 
Ämter des niederhessischen Teils der Quart Reservatenkommissare von Kassel 
ernannt389. Diese hatten also die Aufgabe, über die Jura ecclesiastica et consi
storialia und die Pflichtleistung der reformierten und lutherischen Pfarrer und 
Schuldiener zu wachen, desgleichen über alle das Reich und die Reichskreise 
betreffenden Angelegenheiten, über die Erhebung der Landes- und Tranksteu
ern, über Geleits- und Musterungsrechte, Lehenssachen, den Besuch der 
Landtage durch die Stände „ ,390. Auch nach der napoleonischen Ära werden 
wieder Reservatenkommissare eingesetzt, nach dem Staats- und Adreßkalender 
ist Johann Zimmermann 1821 in diesem Amt in Eschwege. Danach lassen sich 
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Abbildung 12. 
Die Ämter des nordhessischen Teils der Rotenburger Quart. Ausschnitt aus ei
ner vor 1736 erschienenen Landkarte. 
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Reservatenkommissare nicht mehr feststellen, aber im Organisationsedikt von 
1821 hieß es ausdrücklich, daß in den Beziehungen zu Hessen-Rotenburg 
keine Änderungen eintreten sollten. 

Über die Amtstätigkeit der Reservatenkommissare in Eschwege finden sich 
nur in Sonderfällen genauere Angaben. Die an den Landgrafen abzutretenden 
Steuern wurden von Stadtkämmerern und Rentereibeamten in den Städten der 
niederhessischen Quart an den Reservatenkommissar abgelieferfllJ 1. Der Re
servatenkommissar führte angesichts der dem Landgrafen von Hessen-Kassel 
zustehenden Verfügungsgewalt über das Kirchen- und Schulwesen auch neue 
Prediger ein. Die Stadt zahlte 1790 18 Reichstaler, 27 Albus und 2 Heller für 
Unkosten, die aus einem solchen Anlaß entstanden waren392. 1750 hatte der 
Eschweger Reservatenkommissar George Gottfried Kesler den besonderen Ein
fall, eine Buschirung im Grenzbereich zur Aufbringung liederlichen und her
renlosen Gesindels gemeinsam mit den östlichen Grenznachbarn von Hessen, 
also Kurmainz, Kursachsen und Eisenach durch Milizsoldaten anzuregen, die 
auch vorgenommen wurde, aber zumindest auf hessischer Seite ergebnislos 
ver! iefJ93. 

Im Jahre 1800 machte Kommissionsrat Holtzapfell seine Regierung in Kas
sel darauf aufmerksam, daß in Eschwege auf dem Werdchen eine Schwefel
quelle entdeckt worden sei, die der Kreisphysikus Dr. Witting und der Apo
theker und Postmeister Gumpert untersucht hätten und die sie für eine wert
volle Heilquelle hielten394. Die landgräfliche Regierung untersagte aber die 
Nutzung der Heilquelle, die auf herrschaftlichem Boden lag, ohne weitere Be
gründung395. 

Gelegentlich ereigneten sich aber auch Reibungen und Konflikte, in die der 
Reservatenkommissar verwickelt war. Nach der Stadtrechnung von 1776 gab 
es einen Prozeß des Kommissionsrates Dr. Theophil Christian Becker, der die 
Stadt betroffen haben muß, es fehlen jedoch nähere Angaben396. 

1790 hatte der Stadtkämmerer an den Kommissionsrat Eobanus Holtzapfell 
18 Reichstaler und 14 Albus zu zahlen als diejenige Straffe, wozu hiesiger 
Magistrat durch hochfürstl. Kriegs Collegii Rescript vom 22. Aug. ai. prät. 
condemniret worden397_ Im gleichen Jahre mußte die Stadt an den Reservaten
kommissar eine weitere Zahlung von 50 Reichstalern entrichten, nunmehr 
condemniret wegen unterlassener Complettirung der Cantons Liste. Auch 
1787 war die Stadt gemaßregelt worden398, damals seitens der Fürst!. Ober
wege Commißion. 

Aus solchen Beispielen, die durch einige andere von entsprechender Art 
ergänzt werden könnten399, ergibt sich, daß die Tätigkeit der Reservatenkom
missare in der Landstadt Eschwege im 18. Jahrhundert im allgemeinen auf 
Versehen im Verwaltungsbetrieb und auf Kompetenzstreitigkeiten beschränkt 
blieb und kaum politisches Gewicht besaß. Ihr Wirken geht selten über die 
Kontrolle bürokratischer Ordnung hinaus. 
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Aber auch in diesem Zusammenhang konnte sich allerdings Außerordentli
ches zutragen. Im Jahre 1790 war der Stadt eine Zahlung an den Reservaten
kommissar auferlegt worden. Der Vermerk hat folgenden Wortlaut: 22 Rt 3 
Albus 6 Heller an H. Commißions Rath Holrzapfell da hier wegen des gegen 
denselben in ao 1787 testantibus actis über angemaßt hiesige Bra11erey 1111ter
suchung auf ausdrückliches Anrathen und Gut.finden des Herrschaftlichen Be
amten Hm Oberschultheiß Schneider ju11. a11gefa11gene11 Proceßes 1111d darin
nen bis auf äußerste abgehaltenen militairischen executio11 durch ei11gelegte 24 
Mann Soldate,z an Executionsgebühren u11d U11koste11 bezahle11 miißen400. 

Leider bleibt unklar, was innerhalb jener Untersuchung des städtischen 
Brauereiwesens, die der rotenburgisch-rheinfelsische Oberschultheiß angeraten 
hatte, eigentlich vor sich ging. Hatte der Reservatenkommissar sie durchge
führt und hatte sich die Stadt auf Anraten des Oberschultheißen dagegen ge
sträubt? Daß es bis aufs äußerste, also bis zum Einsatz von Militär im inner
städtischen Konflikt kam, ist eine wohl einmalige Begebenheit. Wenn Karl E. 
Demandt der Auffassung ist, daß die Reservatenkommissare die Vorbehalts
rechte der Kasseler Landgrafen streng 1111d 111111achsichtig ausübten. so ist die
ser Vorfall wohl eine Bestätigung für ihn. Allgemeine Bedeutung, soweit 
Eschwege betroffen ist, besitzt er jedoch nicht40l. 

Daß sich die Landesregierungen hinsichtlich der Ordnung in den Land
städten damals innerhalb der hergebrachten uralten Ordnungen sicher fühlten. 
läßt sich auch einer näheren Betrachtung der Persönlichkeiten entnehmen. die 
im 18. Jahrhundert in Eschwege als Reservatenkommissare oder andere Be
amte ihre Landesregierungen vertraten. Hinweise auf deren individuelles We
sen und Vorgehen sind freilich den amtlichen Dokumenten nicht zu entneh
men, aber die Tatsache, daß zumindest einige der Reservatenkommissare gebo
rene Eschweger Bürger sein konnten, ist wohl bezeichnend. 

Schon der erste für Stadt und Amt Eschwege zuständige Reservatenkom
missar, Dr. Johannes Theodorus Schreiber, ist eindeutig als Eschweger Bürger 
nachzuweisen. Nach den Kirchenbuchaufzeichnungen wurde er 1677 als Sohn 
des Stadtschultheißen Henrich Emmerich Schreiber geboren. Bei seiner Co
pulation (Heirat) 1693 war Johannes Theodorus selber Stadtschultheiß, also 
rheinfelsischer Beamter. Trotzdem wählte ihn die Kasseler Regierung als Re
servatenkommissar aus und zeigte dan1it, daß man auf eine reibungslose Be
wahrung herkömmlicher Verhältnisse in der Stadt eingestellt war. Die Familie 
Schreibers war tief in den Eschweger Verhältnissen verwurzelt. Sie hatte schon 
im 17. Jahrhundert rheinfelsische Rentmeister gestellt, auch einen Bürgermei
ster der Stadt, und später werden ein Lehrer der Lateinschule und ein Offizier 
im Bürgerbuch der Stadt als aus dieser Familie stammend aufgeführt402. Auch 
der Nachfolger Schreibers403, der Reservatenkommissar Johann Bernhardt 
Schuchhardt, war Eschweger Bürger. Nach dem Kirchenbuch wurde er 1687 
getauft, 1733 wird ein Sohn von Herrn Reservaten Kommissar Johann Bern-
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hardt Schuchhardt konfirmiert. Er muß also schon in diesem Jahre tätig gewe
sen sein404. 

Dessen Nachfolger mit dem Namen Kuhn wird im Kirchenbuch lediglich 
als in Eschwege gestorben vermerkt, begraben am 14. September I 743, nach 
ihm auch der Reservatenkommissar Schirmer, der am 6. März 1745 begraben 
wurde405. Diese Reservatenkommissare waren wahrscheinlich nur als Beamte 
in Eschwege ansässig geworden. Deren Nachfolger, Dr. Theophil Christian 
Becker, saß in Wanfried und war kein Eschweger, aber der auf ihn folgende 
Eobanus Holtzapfell (1780 bis 1806) war es eindeutig. Er wurde in Eschwege 
am 21. April 1742 getauft und starb dort 1809. Nach der Stadtrechnung von 
1787 zahlt er Stadtsteuern als Einspänniger und wird als solcher auch noch 
1808 bestätigt406. Er gehörte einer der einflußreichsten und verbreitetsten Sip
pen der Stadt an. Auch Edward Stendell vermutete schon, daß er Eschweger 
Bürger gewesen sei407. Auch in Rotenburg gab es 1764 bis 1777 einen Reser
vatenkommissar, der Ortsbürger war - er hieß Georg Christoph Artenius408. 

Die rheinfelsischen Beamten, also die Schultheißen, im 18. Jahrhundert 
meist Oberschultheißen genannt409, welche die Stadt- und Amtsgerichte leite
ten, die Bürgermeister und sonstigen städtischen Bediensteten bestätigten und 
die Stadtrechnungen abhörten, sodann die Rentmeister, welche die landgräfli
chen Liegenschaften verwalteten410 und fällige Abgaben einzogen41 l und 
schließlich die bürgerlichen Amtmänner, welche im Amt Eschwege und in der 
Vogtei Germerode Untertanen und Güter ... mit Vernunft und Bescheidenheit 
regieren mußten412 - sie alle waren Eschweger Bürger. Der in Eschwege 1702 
getaufte spätere Oberschultheiß Justus Hermann Wolf war es ebenso413 wie 
Oberschultheiß Dr. Laubinger und dessen Nachfolger, Johann Lucas Schneider 
sen.414 und dessen Sohn Oberschultheiß Schneider jun. (als solcher in der 
Stadtrechnung von 1790 erwähnt)415; auch Oberschultheiß Schneider sen. ist 
in der Stadtrechnung von 1790 als solcher vermerkt416. Auch Rentmeister und 
Amtmann Christian Schumann417 und Oberschultheiß Ernst Heuser sind nach 
dem Eschweger Bürgerbuch Einheimische gewesen418. Schon im späten Mit
telalter entstammten die landgräflichen Schultheißen "wohl ausschließlich 
Eschweger Bürgerfamilien", die Rentmeister waren anscheinend "ausschließ
lich Eschweger Bürgersöhne", wie Stendell feststellt419. Mit der Bestellung 
von Eschweger Bürgern zu landgräflichen Beamten sowohl von Kasseler wie 
rheinfelsischer Seite befolgt man also auch noch im 18. Jahrhundert alte Tra
ditionen. Auch im Zeitalter des Spätabsolutismus zeichnen sich hier neue Ten
denzen nicht ab. 

Wenn nun die Beamten der beiden Landesfürsten einander von Jugend auf 
als Angehörige angesehener Eschweger Familien kannten, miteinander aufge
wachsen waren und ständig in Fühlung miteinander gelebt hatten, so mußte 
erwartet werden, daß sie eher zu Kooperation als zu Konfrontation neigten und 
den Landesfürsten, die solche Situationen nicht nur duldeten, sondern herbei-
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führten, muß es daran gelegen gewesen sein, die Verhältnisse in der Stadt im 
Sinne der Beibehaltung alter Lebens- und Verwaltungsformen zu bewahren. 
Daß die Verwaltungsaufsicht mitunter großzügig, ja lässig gehandhabt wurde, 
zeigt sich augenfällig bei der Abhörung der Stadtrechnungen, die oft erst nach 
einer beträchtlichen Anzahl von Jahren nach Abschluß der Stadtrechnung er
folgt420. 

Eine Beanstandung solcher Lässigkeit findet sich lediglich einmal in der 
Zeit des Königreichs Westphalen. Am 23. März 1808 läßt der Unterpräfekt in 
die Stadtrechnungen eintragen: So ergeht an den Herrn Oberschulz Heus er 
hierselbst, das Stadtrechnungswesen bis zum Schluß des vergangenen Jahres 
möglichst bald zu ordnen und abzuschließen. Heuser beeilt sich daraufhin mit 
der Abhörung, verzichtet aber in diesem Falle auf die sonst allgemein und 
auch bei ihm übliche genaue Datierung bei der nunmehr erfolgten Abhörung, 
offenbar weil ihm die Verspätung peinlich war. Immerhin ist dieser rektifizie
renden Notiz zu entnehmen, daß die Hinauszögerung der Abhörung in der im 
18. Jahrhundert üblichen Weise nicht aus einer bestimmten Absicht entstand. 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal ein Blick auf die Handhabung 
der Abhörung der Eschweger Stadtrechnungen durch die fürstlich-rotenburgi
schen Beamten im 18. Jahrhundert geworfen. Die Stadtrechnung von 1723 
wurde am 30. März 1731 abgehört - mehr als sieben Jahre, nachdem sie abge
schlossen war. Inzwischen waren andere Bürgermeister im Amt, auch der 
Stadtkämmerer, der die Stadtrechnung geführt hatte, war nicht mehr der glei
che: Die Verantwortlichen waren also nicht mehr mit Sicherheit zur Verant
wortung zu ziehen, wenn sich Beanstandungen ergeben hätten. Ähnlich war 
die Situation, als die Stadtrechnung von 1737 erst am 2. August 1743 zur Ab
hörung gelangte. 

Auch damals hatten inzwischen die Bürgermeister und der Stadtkämmerer 
von 1737 ihre Ämter nicht mehr inne. Geradezu unbegreiflich ist es, wenn die 
Stadtrechnung von 1727 erst am 30. Oktober 1740 ihre Überprüfung fand -
.also nachdem fast 13 Jahre verstrichen waren! Bürgermeister und Stadtkämme
rer hatten natürlich längst gewechselt, die Möglichkeit, Fragwürdiges aufzu
klären und Ordnungswidriges in Ordnung zu bringen, war in einer Weise ver
geben worden, die nur den Schluß ziehen läßt, daß seitens der Regierung auf 
eine ordnende und beaufsichtigende Einflußnahme auf den innerstädtischen 
Haushalt damals kein großer Wert gelegt wurde. So nimmt es nicht wunder, 
wenn die Stadtrechnungen von 1740, 1743, 1749 und 1753 überhaupt ohne 
Anhörungsvermerk sind, also offenbar gar nicht überprüft wurden. 

Im kurhessischen Staat des 19. Jahrhunderts wurde nach der Feststellung 
von Winfried Speitkamp die Haushaltsführung der Städte als "der zentrale Ge
genstand der Gemeindeadministration" angesehen, die Gemeindeamtsträger 
hätten hinsichtlich der Führung des Haushalts, der letztlich staatliche Fiskal
interessen betraf, "permanenter staatlicher Kontrolle und Disziplinargewalt" 
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unterstanden42I. Die rotenburgische Kanzlei des 18. Jahrhunderts vermochte 
bei der Kontrolle der Haushaltsführung offenbar nicht die gehörige Ordnung 
durchzusetzen. Der rotenburgische Schultheiße Ernst Heuser, der die Stadt
rechnung von 181 1 erst am 12. März 1816 abhörte422 und - einmal im Zuge -
im gleichen Monat auch die Stadtrechnungen von 1812, 1813 und 1814 kon
trollierte, begann in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts damit, die Stadt
rechnungen immer schon im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr zu 
überprüfen. Gegen Ende seiner Amtszeit, die 1794 begonnen hatte, muß er 
sich dazu durch noch wirksamere Hinweise als die des königlich-westphäli
schen Unterpräfekten von 1808 dazu genötigt gesehen haben. 

Es hat den Anschein, daß es im 18. Jahrhundert zumindest in der Quart 
eine nicht unbedenkliche Lässigkeit in der Gemeindeverwaltung gab. Ein Vor
fall, der sich in Wanfried 1791 zutrug, läßt dies vermuten: 24. Januar wurde 
der Rektor 1. Paul Werneburg in der Oberschule vom Pfarrer Bippart einge
führt. Die Herren Bürgermeister und Scholarchen erschienen hierzu aber 
nicht, weil sie aber etliche Gläser Branntwein auf hiesigem Weinkeller sich 
hatten reichen lassen und solche mit aller Bequemlichkeit tranken. Nachdem 
Herr Pfarr einen Schüler vor selbige sandte und bitten ließ, dem Actu beizu
wohnen, ließ der reg. Consul Markgraf sagen: der Herr Pfarr möchte doch 
den Act einseitig vornehmen p.p. 423. 

Die Wanfrieder Chronik berichtet: "Die Mißstände in der städtischen Ver
waltung, die fortwährende Vermehrung der Schulden trotz guter Einnahmen 
und nicht zum mindesten die seit einer Reihe von Jahren wieder in Rechnung 
gestellten hohen Posten an Zehrungskosten für Rat und Ratspersonen veran
laßten eine Anzahl hiesiger Bürger zu einer Beschwerde beim Landesfürsten. 
Daraufhin trafen am 9. April (1709) zur Untersuchung der Angelegenheit zwei 
Kommissare der fürstlichen Regierung, Herr Rat und Doctor Stirn und Kam
merrat Cuno hier ein. Es wurden die Stadtrechnungen der Vorjahre eingehend 
geprüft und ganz erhebliche für Wein und Zehrung gestellte Posten gestrichen. 
Die Bürgermeister und Ratsherren wurden für ersatzpflichtig erklärt und mit 
den Beträgen - einige mit 80, andere sogar mit über 200 Talern, belastet. 
Diese Beträge werden noch eine längere Reihe von Jahren hindurch in den 
Stadtrechnungen als Forderungen aufgeführt, sind sodann aber aus der Rech
nung verschwunden. Bezahlt sind sie niemals worden bis auf einen Posten, wo 
mit der Witwe und den Erben sich auf die Hälfte verglichen worden ist"424. 

Die klan:r Ordnung entbehrende Rechnungsführung der Eschweger Käm
merei und deren säumige Abhörungen gehören offenbar in den Gesamtzusam
menhang einer recht großzügig gehandhabten bürokratischen Ordnung in den 
Städten der Quart des 18. Jahrhunderts. Bereits im 17. Jahrhundert wurde aber 
Entsprechendes beanstandet. Schon im Jahre 1679 ergaben sich "bei Ablage 
der städtischen Rechnungen mancherlei Unregelmäßigkeiten", so daß lt. Sten
dell "die Unordnung moniert" werden mußte. 
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Zu friedlicher Kooperation waren die rotenburgisch-rheinfelsischen Beam
ten übrigens auch dadurch verpflichtet, daß sie nicht nur den eigenen Landes
fürsten, sondern auch dem Landgrafen in Kassel Treue zu geloben hatten425 

Nur ganz außerordentliche Vorfälle gaben einem Reservatenkommissar 
Gelegenheit, aus seiner Rolle als Überwacher der Steuereinziehung und alt
überlieferter Regelungen und Gewohnheiten hervorzutreten. Ein solcher Vor
fall ereignete sich am Sonnabend, dem 29. Juli 1780426. An diesem Tage fand 
ein fünfjähriges Kind in dem Eschwege benachbarten Dorfe Niederhone beim 
Spielen in auf der Straße liegendem Bauschutt, der von einer abgerissenen 
Scheune stammte, einige alte Münzen und gab sie zum Teil an andere Kinder 
weiter. Erwachsene wurden aufmerksam und entdeckten noch eine ganze An
zahl weiterer Münzen. Vornehmlich interessierten sich die beiden gemeinsa
men Eigentümer der abgerissenen Scheune für diese Münzfunde. Zwischen 
diesen beiden, dem George Hohmeyer und dem Christoph Hohmeyer, entstan
den Zwistigkeiten, die zur Anzeige des George Hohmeyer bei dem für ihn ju
ristisch zuständigen Amtmann des Gerichts Bilstein führte, der in Abterode 
seinen Sitz hatte. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden Hohmeyers ist un
geklärt - der Name war in dem Dorfe sehr verbreitet - von damals insgesamt 
116 Hausbesitzern trugen im Jahre 1783 14 diesen Namen, zusätzlich noch 13 
zur Miete wohnende Beisassen, so daß angenommen werden kann, daß bei 14 
Familien von je 4 bis 5 Angehörigen und 13 einzeln oder zu zweit wohnenden 
Beisassen von den damals insgesamt rund 600 Einwohnern des Ortes etwa 80 
Hohmeyer hießen. 

Der Schatz, der später als ein aus dem Dreißigjährigen Krieg stammender, 
frühestens 1632 verborgener erkannt wurde, wird heute zu den "größten neu
zeitlichen Schätzen von Goldmünzen in Hessen" gezählt427. Allein Christoph 
Hohmeyer fand 85 Goldmünzen428. 

Während der hessisch-rotenburgische Amtmann Johann George Collmann 
in Abterode sich mit der Einziehung des Münzfundes befaßte, war aber nun 
auch der Reservatenkommissar Eobanus Holtzapfell in Eschwege auf die An
gelegenheit aufmerksam geworden und vermittelte seinerseits. Er betrachtete 
"die Auffindung des Münzschatzes als eine dem Landesherren zustehende 
Rechtssache"429. Zwischen den beiden Beamten entstand eine briefliche Aus
einandersetzung, die seitens des rotenburgischen Beamten mit kränkender Iro
nie geführt wurde. Der Reservatenkommissar ermittelte gegen zehn Einwohner 
in Niederhone, die Münzen an sich genommen hatten, dazu auch gegen Kauf
leute und Juden, denen Münzen aus dem Fund von Leuten aus Niederhone 
verkauft worden waren. Er wies die von dem Amtmann vorgeladenen Ein
wohner von Niederhone an, nicht vor diesem zu erscheinen, der Amtmann 
hingegen verhängte Geldstrafen gegen die Einwohner, die zu dem von ihm 
festgesetzten Gerichtstermin nicht erschienen, und drohte noch höhere Strafen 
an, die erst durch ein Eingreifen der Kasseler Regierung unwirksam wur-
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clen430_ Der Reservatenkommissar berichtete nun an die Regierung in Kassel. 
Als sein Bericht am 3. August 1780 dort eingegangen war, sah man sich ver
anlaßt, zu der Entdeckung des Nieclerhoner Münzschatzes als Problem des öf
fentlichen Rechts in grundsätzlicher Weise Stellung zu nehmen. Zu entschei
den war, ob und in welcher Weise dem Landesherren Rechte an eiern Schatz 
gebührten, sodann auch, inwieweit solche Rechte dem zweiten Landesherren 
aus der Linie Hessen-Rotenburg zustanclen431 _ Die Regierungsräte hatten sich 
mit eiern Problem auseinanderzusetzen, ob die Angelegenheit nach römischem 
Recht, das eine Teilung der Ansprüche zwischen den Entdeckern und den Ei
gentümern der Funclstelle vorsah432, oder nach deutschem Recht433 geregelt 
werden sollte und nach einer damals fast durchgängig in allen europäischen 
Reichen hergebrachten Gewohnheit, nach der ein jeder gefundene Schatz dem 
Landesherrn zustand434. 

Der mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragte Regierungsrat ent
schied sich nach sehr sorgfältiger Berücksichtigung der einschlägigen juristi
schen Literatur, die Angelegenheit nicht im Sinne der deutschen Überliefe
rung, sondern eher in einer am römischen Recht orientierten Auffassung zu 
entscheiden, da dem römischen Recht Billigkeit zugrunde liege. Der Regie
rungsrat Johann Daniel von Schmerfeld fügte seinem Votum nun aber noch 
eine besondere Bemerkung hinzu, die für die hessische, ja europäische Denk
malspflege von großer Bedeutung werden sollte. 

Schmerfelcl verwies darauf, daß das römische Recht um so mehr zur Richt
schnur genommen zu werden verdiene, als die Entdeckung und Erhaltung sonst 
nicht zum Vorschein kommender Altertümer, bei denen mehrenteils der innere 
Gehalt der Materie, woraus sie bestehen, den geringsten Teil des Wertes aus
macht, dadurch eher befördert wird, als wenn sich der Fiskus dergleichen un
entgelllich zueignet435. Er schlug vor, den Finder eines Bodenschatzes, der 
diesen Schatz anzeigt und dadurch dessen Ankauf durch staatliche Stellen er
möglicht, angemessen zu entschädigen. 

Die Landgrafen von Hessen-Kassel hatten sich schon seit langem bemüht, 
wertvolle römische und andere alte Münzen für ihre Sammlungen zu 
erwerben. Landgraf Karl hatte schon als 18jähriger römische Münzen 
angekauft und alte hessische Taler hinzugefügt. Landgraf Friedrich II. wandte 
der landgräflichen Münzsammlung im Zusammenhang mit seinen vielfachen 
wissenschaftlichen Interessen, im besonderen seiner historischen Bemühungen, 
wie sie in der Gründung der Societe des Antiquites 1777 zum Ausdruck 
kamen, besonderes Interesse zu. Als der mit der Aufsicht über die 
landgräfliche Münzsammlungen beauftragte Rudolf Erich Ra.spe, seit 1767 
Professor am Collegium Carolinum in Kassel, nach Entwendung von Münzen 
aus der ihm anvertrauten Sammlung 1774 nach England flüchtete - er 
veröffentlichte dort 1785 in englischer Sprache eine Schilderung von 
angeblichen Erlebnissen des Lügenbarons Münchhausen in Rußland, die später 
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in der deutschen Umdichtung Gottfried August Bürgers von 1786 zum 
deutschen Volksbuch wurden - traf solche Untreue den Landgrafen 
empfindlich. Er selbst hatte übrigens Aufrufe veranlaßt, Münzfunde und 
andere Antiquitäten staatlichen Stellen anzuzeigen. 

Da nun persönliche Interessen des Landgrafen berührt waren, beschloß die 
Regierung, die Angelegenheit noch höheren Orts vorzulegen, und zwar dem 
unter der persönlichen Leitung des Landgrafen stehenden Generaldirektorium. 
Dieses entschied dann ganz im Sinne der Vorlage Schmerfelds am 22. August 
1780: Das Geld soll denen Leuten, vorliegenden Umständen nach, gelassen 
werden, der Regierungsrat Sch111incke aber beurteilen, ob solches z11111 Miinz
kabinett zu gebrauchen sei, welchenfalls derselbe den wahren Wert bezahle11 
wird436. 

Der Regierungsrat Schmincke war für die Aufsicht über die im Museum 
Fridericianum aufbewahrten Altertümer zuständig. Dieses Museum war 1779 
nach dem Vorbild des British Museum of London als erster Museumszweck
bau des Kontinents errichtet worden. Hier waren die landgrätlichen Sammlun
gen der Öffentlichkeit zu Bildungszwecken zugänglich437. 

Der Reservatenkommissar Holtzapfell in Eschwege wurde von der Regie
rung am 26. August 1780 angewiesen, sich weiterer Eingriffe in die Sache zu 
enthalten. Die Münzen sollten den Leuten gelassen werden. Die Landeshoheit 
war nach der Entscheidung der landgräflichen Regierung - im Gegensatz zu 
Holtzapfells Ansicht - nicht berührt, lediglich der Vorbehalt des Ankaufs der 
Münzen wurde erhoben. Tatsächlich erwarb das Museum Friedericianum in 
Kassel den größten Teil des Niederhoner Münzschatzes438. Der Amtmann in 
Abterode konnte sich in seiner Auffassung bestätigt sehen, er erhielt allerdings 
keine formelle Anerkennung, sondern vielmehr einen Verweis wegen seiner 
Unhöflichkeit gegenüber dem Reservatenkommissar und damit eine relativ 
milde Bestrafung - ein anderer rotenburgischer Bean1ter war kurz zuvor wegen 
Beleidigung eines Reservatenkommissars mit einer Geldstrafe von 50 Talern 
bedacht worden439. 

Der Fund von Niederhone wurde damit der Anlaß zur Weiterentwicklung 
früherer in Kassel vorgenommener Ansätze zur Regelung der Rechtslage bei 
Münzfunden und sonstigen Altertümern. Nach einer Verordnung vom 22. De
zember 1780 war der Finder zur Anzeige verpflichtet, er mußte auch den Fund 
dem Staat zum Ankauf anbieten, aber er wurde für den wahren Wert des Fun
des voll entschädigt. In solcher Entschädigungsleistung seitens des Staates lag 
eine Neuerung von grundsätzlicher Bedeutung, die allgemein später aufge
nommen wurde. Sie war für ihre Zeit aber "singulär"440. 

Die im Zusammenhang mit dem Niederhoner Münzfund von der hessischen 
Landesregierung getroffene Regelung ermöglicht zusätzliche Erkenntnisse über 
die Kompetenzen der Reservatenkommissare in den Landstädten: Sie waren 
befugt, in der Stadt und einem dazugehörigem Zuständigkeitsbereich wie dem 
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des zur Stadt gehörigen Amtes, Ermittlungen vorzunehmen, Einwohnern Wei
sungen zu erteilen und gegebenenfalls Bestrafungen auszusprechen, wenn sie 
dies zur Wahrung landesherrlicher Rechte für notwendig hielten. 

2. Die Vertretung der Stadt auf den Landtagen 

Seit es hessische Landtage gab, besaß die Stadt das Recht der Landstand
schaft. Soweit es die Eigenart des damaligen Landtags zuließ, nahm sie auch 
im 18. Jahrhundert in Wahrnehmung des alten Privilegs an den Beratungen 
und Beschlüssen der Landtage durch ihre Deputierten Anteil. 

Günter Hollenberg hat neuerdings die Institution der hessischen Landtage 
in sehr sorgfältiger Weise beschrieben441. Seine Forschungsergebnisse werden 
im folgenden als Hintergrund verwendet, vor dem die besonderen Beziehungen 
der Stadt Eschwege zu den Landtagen erst verständlich werden. 

Der hessen-kasselische Landtag bestand im 18. Jahrhundert aus zwei Ku
rien, der Kurie der Prälaten und Ritterschaft einerseits, der Kurie der Städte 
andererseits. Die Prälaten, also der Deutschordenskomtur und die Vertreter 
der Universität Marburg, der ritterschaftlichen Stifte und der Hohen Hospitä
ler, berieten mit den mehr als hundert Rittern gemeinsam. Getrennt von ihnen 
beratschlagten die Vertreter der 40 (nach Abtretung des hessischen Drittels 
von Treffurt 1736 noch 39) Städte, die als Kurie auch "Landschaft" genannt 
wurde. Es gab allgemeine Landtage, zu denen alle Landtagsberechtigten gela
den wurden, also sämtliche Prälaten und von der Ritterschaft alle volljährigen 
Männer der adligen Geschlechter, die im Gemeinbesitz eines Stammguts oder 
einer Burg waren, und die Deputierten aller Städte. Die Ladungen erfolgten 
zunächst großzügig, erst im 18. Jahrhundert wurde eine Rittermatrikel ge
schaffen, welche die schon 1509 bis 1568 zu den Landtagen geladenen Ge
schlechter, aber von diesen nur die hessen-kasselischen Untertanen erfaßte und 
nach 1755 auch nur solche, die lutherischer oder reformierter Konfession wa
ren. Die Zusammensetzung des Landtags blieb in Jahrhunderten fast dieselbe -
verarmte Ritter blieben Mitglieder, wenn sie wenigstens einen kleinen Anteil 
an einem Rittergut in Hessen-Kassel besaßen, neu zugezogene Rittergutsbesit
zer wurden nur in Ausnahmefällen rezipiert. Auch die kleinsten Städte wie 
Niedenstein und Liebenau blieben berechtigt, während neue, erst im 18. Jahr
hundert zu Städten gewordene Orte wie Karlshafen und Großalmerode, nicht 
zugelassen wurden, obwohl sie wirtschaftliche Bedeutung besaßen. So wirkte 
sich auch in diesem Zusammenhang das für die Menschen des 18. 
Jahrhunderts in allen Schichten und örtlichen Bereichen geltende Gewicht der 
Tradition aus. 

Mit den beiden Kurien war, formal gesehen, die gesamte Bevölkerung des 
Staates im Landtag vertreten: Die Ritterschaft beanspruchte, auch ihre Hinter-
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sassen zu repräsentieren, die Städte sahen sich als Sprecher auch der Dortbe
wohner in den landgräflichen Ämtern an, natürlich auch der im Stadtmagistrat 
gar nicht vertretenen, politisch eintlußlosen städtischen Unterschichten. 
Tatsächlich brachten sie Eingaben von Dörfern in einigen Fällen zur Spra
che442, im allgemeinen war aber den Landtagsdeputierten das eigene Interesse 
das eigentlich Wichtige. Die Anliegen der von ihnen stellvertretend zu Berück
sichtigenden nahmen sie nur dann ernst, wenn sie zu den eigenen Interessen 
nicht in Widerstreit gerieten. 

Eine Veränderung der althergebrachten Zusammensetzung des Landtags 
trat insofern ein, als neben dem allgemeinen Landtag, zu dem alle Landtagsbe
rechtigten geladen wurden, im 17. Jahrhundert ein engerer Landtag besonders 
gewählter Vertreter eingerichtet wurde. Von 1672 ab gab es überhaupt nur 
noch diesen engeren Landtag, der aus sieben Prälaten, zehn ritterschaftlichen 
Abgeordneten, zwei Vertretern von Kassel, je einem von St. Goar und Mar
burg und zehn gewählten Abgeordneten der Städte bestand. Die hessen-kasse
lischen Partikularlandtage trugen den offiziellen Namen "Großer" oder 
"Engerer"443. Eine weitere Verkleinerung zu "Ganz engen Landkommunikati
onstagen" von nur 17 Mitgliedern wurde 1764 (bestätigt im Landtagsabschied) 
eingeführt. 

Der Landtag besaß kein Selbstversammlungsrecht444_ Er wurde vielmehr 
vom Landgrafen einberufen, wenn dieser es als geboten erachtete. Der Direk
tor des Landtags konnte zwar ebenfalls einen Landtag einberufen, jedoch nur 
mit Genehmigung des Landgrafen. Ein solcher Landtag hieß dann "Konvoka
tionstag". Der Direktor des Landtags - immer zugleich auch Direktor der er
sten wie der zweiten Kurie - war der hessische Erbmarschall, also das älteste 
taugliche männliche Mitglied des Geschlechts der Freiherren Riedesel zu Ei
senbach. Die Riedesel, schon 1226 genannt, wurden 1680 Reichsfreiherren. 
Sie waren eigentlich keine hessisch-kasselischen Untertanen, sie hatten aber 
Besitzungen innerhalb der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Formal war der 
Erbmarschall Haupt der gesamthessischen Ritterschaft, also auch der clarm
stäcltischen, und Direktor der darmstäcltischen Lancltage445. Der Direktor der 
zweiten Kurie war der Bürgermeister von Kassel. Er war eiern Direktor der er
sten Kurie insofern untergeordnet, als seine Eingaben an den Landgrafen nur 
über den Direktor der ersten Kurie zu gehen hatten, so daß dieser von solchen 
Eingaben Kenntnis erhielt und damit die Möglichkeit besaß, dort Gegenmaß
nahmen zu ergreifen. 

Für die Wahl der Deputierten beider Kurien gab es gleiche Wahlkreise, die 
nach den Flüssen Dieme!, Werra, Fulda, Schwalm und Lahn benannt wurden. 
Innerhalb der Wahlkreise erkoren die Ritter ebenso wie die Städte ihre Ver
treter. In jedem Wahlbezirk war eine Stadt beauftragt, die anderen Städte des 
Bezirkes zu den Wahlversammlungen einzuladen und die Wahl des oder der 
Deputierten durchzuführen. Diese Stadt, die ausschreibende genannt, war im 
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Werrastrombezirk Eschwege. Die Stadt erhielt von der landgräflichen Regie
rung ein Konvokationsschreiben, das den Termin des Landtags, den Ver
sammlungsort und die Kennzeichnung der auf dem Landtag zu erwartenden 
fürstlichen Proposition enthielt, also die fürstlichen Wünsche und Absichten, 
die zur Einberufung geführt hatten. Eschwege erhielt übrigens die Konvokati
onsschreiben nicht über die rheinfelsische Kanzlei, sondern direkt von Kassel. 
Damit wurde das hoheitliche Vorrecht der Landtagseinberufung von Hessen
Kassel deutlich gemacht. Es gibt keine Hinweise darauf, daß die landesfürstli
chen Regierungen die Wahlen beeinflußt hätten446. 

Die Eschweger Stadtrechnungen enthalten den Eingang von Zahlungen der 
Städte des Strombezirks, die sich an den entstandenen Kosten im Zusammen
hang mit den Wahlversammlungen zu beteiligen hatten. "Wegen gehaltenen 
Landtags" von 1731, 1734 und 1736 zahlten nach der Stadtrechnung von 
1740447 Schmalkalden 11 Reichstaler, Vacha 44, Witzenhausen 8, Allendorf 
6,. Wanfried 17. 1743 zahlten Allendorf und Witzenhausen 23 Reichstaler, 21 
Albus, 2 Heller wegen des zu Treysa 1742 gehaltenen Landt Communicati
onstages. Offenbar aß und trank man bei solchen Wahlversammlungen ausgie
big und ziemlich kostspielig. 1740 führte die Stadtrechnung als Ausgabe an448 
45 Gulden 6 Albus wie die H. Depudirten hier gewesen zur Vor Versamlung 
des Landtags ist aufgangen. Die von Eschwege einzuladenden Städte des Wer
rastrombezirks waren Allendorf, Schmalkalden (das sich nur zwischen 1673 
und 1682 eigene Deputierte wählte449), bis 1736 das hessische Drittel von 
Treffurt, sodann Vacha, Wanfried und Witzenhausen450_ Die zum Werra
strombezirk gehörenden Rittergeschlechter waren die Berlepsch, Bischoffshau
sen, Bodenhausen, Bömelberg, Boineburg-Lengsfeld, Boyneburg (Bischhau
sen, Laudenbach, Wichmannshausen), Boyneburg-Hohenstein (ausgestorben 
1792), Buttlar, Diede, Eschwege, Keudel, Meysenbug, Stein und Verschuer 
(nach 1736 nicht mehr anerkannt) und schließlich (ausgestorben 1678) 
W ersabe45 I . 

Die Städte des Werrastrombezirks entsandten fast immer die Bürgermeister 
von Eschwege als Deputierte zu den Landtagen. Im Zeitraum zwischen 1649 
und 1798 sind Eschweger Bürgermeister 33 mal die Signatare bei insgesamt 38 
Landtagsabschieden. Eschwege ist offenbar als angesehenste Stadt des Werra
landes im 17. und 18. Jahrhundert von den anderen Städten des Strombezirks 
anerkannt. Die im angegebenem Zeitraum namentlich als Signatare erfaßbaren 
Eschweger Bürgermeister als Deputierte des Werrastrombezirks waren in al
phabetischer Reihenfolge452 

Bayer, Johann Jacob, Dr. 
Decker, Johann Jacob 
Diede, Georg 
Dirxßen, Friderich 
Gemmeling, Andreas 

1715 und 1717 
1751 
1700, 1704, 1709 
1692 
1651 

83 



Graff, Henrich Ludwig 
Heinemann, Philipp 
Holtzapfell, Johannes 
Holtzapfell, Johann Christoph 
Curtius, Henricus 
Morgenthal, Johannes Bernhard 
Quentel, Johannes 
Schilling, Christoph 
Wagener, Franz Christoph 
Werner, Cyriacus 
Werner, Johann Friedrich 

1722 
1724 
1682 

() 

1731, 1734, 1738, 1740, 1742, 1744 
1677 
1754, 1755 
1663, 1666, 1672, 1673, 1675 
1656 
1759, 1760, 1761 
1798 
1758, 1764, 1772 

Soweit die Namen der Bürgermeister sich in den Stadtrechnungen finden, 
kann ermittelt werden, welcher von den beiden amtsführenden als Deputierter 
gewählt wurde. Die Überprüfung ergibt, daß es durchweg die städtischen Bür
germeister sind, die auf den Landtagen vertreten waren. Eine Ausnahme macht 
nur Johann Christoph Holtzapfell, der auch Landtagsdeputierter bleibt, obwohl 
er 1740 vom Amt des städtischen in das des herrschaftlichen Bürgermeisters 
überwechselt. Hier hat die besondere Erfahrung und Sachkenntnis, die er auf 
drei vorhergegangenen Landtagen gewonnen hatte, wohl den Ausschlag gege
ben. 

Eschwege legt offensichtlich hohen Wert darauf, einen der beiden Depu
tierten - von 1764 ab den einen Deputierten - stellen zu können. Bürgermeister 
und Rat der Stadt glaubten 1778 durch einen Kunstgriff die ständige Wieder
wahl ihres Bürgermeisters dadurch sichern zu können, daß sie für die Wahl 
acht Stimmen für sich beanspruchten: zwei für die amtierenden Bürgermeister, 
vier für die konsularen, und außerdem zwei für Stadtvormünder. Der seltsame 
Einfall führte verständlicherweise nicht zu einem Erfolg. 

Durch Regierungsreskript vom 19. Oktober 1778 wurde Eschwege ebenso 
wie den anderen wahlberechtigten Werrastädten nur eine Stimme zugebil
ligt453. Wie eifersüchtig Eschwege seine besondere Stellung im Strombezirk 
verteidigte, zeigte sich auch, als es am 3. Dezember 1754 gegen die Absicht 
Allendorfs, zum ganz engen Landcommunicationstag einen eigenen Vertreter 
zu entsenden, Beschwerde einlegte und wirklich die selbständige Vertretung 
Allendorfs dadurch verhinderte454. 

Wenn sich nun der Eschweger Bürgermeister als gewählter Deputierter auf 
die Reise zum Landtagsort begab, besaß er Vollmacht der Stadt Eschwege und 
übrige Städte des Werrastrohms455. Seine Vollmacht war verbunden mit be
stimmten Instruktionen, die ihm seine Mandatare für sein Verhalten gegenüber 
den zu erwartenden fürstlichen Propositionen ebenso wie zu Gravamina Oder 
Desideria, die vorhersehbar waren, auferlegt hatten. Bei unvorhergesehenem 
Beratungsverlauf konnte er sich auf Grenzen der ihm aufgegebenen Instruktio
nen berufen und zusätzliche Instruktionen bei seinen Wählern einholen, falls 
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die Zeit dafür vorhanden war. Die Instruktionen banden ihn aber nicht juri
stisch, lediglich moralisch. Er konnte wegen Abweichung von den ihm gege
benen Instruktionen nicht rechtlich oder finanziell belangt werden456. Sein 
Mandat war also kein völlig freies, andererseits aber auch kein imperatives. 

Die Landtage fanden im 18. Jahrhundert meistens in Kassel statt - von 29 
Landlagen wurden dort 18 abgehalten. Andere Tagungsorte waren Treysa, 
Hersfeld und Homberg457. In Eschwege konnte natürlich kein Landtag statt
finden, da der Ort nicht uneingeschränkt zur Landgrafschaft Hessen gehörte. 
Die Landtage dauerten sehr verschieden lang. Von den 29 Landtagen des 18. 
Jahrhunderts erforderten 12 die Anwesenheit der Deputierten bis zu 11 Tagen, 
andere dauerten über 100 Tage, der längste, der von 1764, nicht weniger als 
306 Tage. Die Beratungen der beiden Kurien fanden in getrennten Räumen 
statt. Plenarsitzungen waren zunächst nur Ausnahmen. Wenn sie stattfanden, 
geschah es im Raum der ersten Kurie, und die Vertreter der Städte mußten da
bei, wie auf dem Reichstag, stehen. Erst als Plenarberatungen im Siebenjähri
gen Krieg länger dauerten, wurden Sitzplätze für die Mitglieder der zweiten 
Kurie hinter den Stühlen der Ritter aufgestellt458. 

In den Plenarsitzungen gab es keine Abstimmungen, damit also auch keine 
gemeinsamen Beschlüsse beider Kurien. Wenn nun die Beschlüsse der einzel
nen Kurien keine Übereinstimmung ergaben, wurde zunächst neu beraten. 
Gelangte man auch damit nicht zu Einhelligkeit, war es Sache der landgräfli
chen Kommissare, Lösungen in Sonderverhandlungen herbeizuführen459. In
nerhalb der Kurien galt die numerische Mehrheit. Knappe Mehrheiten und 
Kampfabstimmungen wurden möglichst vermieden460. 

Worüber wurde beraten und worüber war zu entscheiden? Zunächst war die 
fürstliche Proposition Gegenstand der Erörterungen. Der Fürst brauchte den 
Landtag, weil dieser das Recht der Bewilligung bestimmter Steuern besaß. Die 
bei der Heirat einer Prinzessin erhobene Fräuleinsteuer, die lediglich von den 
Städten und Ämtern aufzubringen war, wurde seit 1628 ohne jede Einschal
tung der Stände ausgeschrieben46l. Der Adel war auch für seine eigenen 
Haushaltungen von Zöllen und Lizenten (als Verbrauchssteuer auf Luxuswa
ren) befreit. Auch diese Steuern bedurften keiner landständischen Bewilli
gung462. Aber die auf Bier, Wein, Branntwein und Essig erhobene Trank
steuer, von der wohl die Ritter, aber nicht deren Hintersassen befreit waren, 
war von den Landständen zu bewilligen. Die vom Kaiser oder kreisausschrei
benden Fürsten erhobenen Reichs- und Kreissteuern aufzubringen, waren die 
Landstände verpflichtet, jedoch wurden sie seit 1655 nie ohne förmlichen 
Landtagsbeschluß erhoben463. Vom Landtag zu bewilligen waren die Land
steuern, die nach dem Siebenjährigen Krieg meist regelmäßig zu Petri und 
Martini, also am 22. Februar und am 11. November, eingezogen wurden464. 
Die monatliche Kontribution unterlag nicht mehr landständischer Genehmi
gung. 
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Neben den Steuergenehmigungsproblemen hatte sich der Landtag mit Ein
gaben der Delegierten zu befassen, die als Gravamina oder Desideria _bezeich
net wurden. Der Landgraf hatte den Ständen auf deren Bitte 1655 zugestanden, 
mit ihnen in Land und Leute betreffenden Sachen, wenn es die Notdurft erfor
dert ... , zu kommunizieren und sie zu Rate zu ziehen465. Aber es lag faktisch 
im Ermessen des Landgrafen, wieweit er den Rat der Stände in solchen Fällen 
berücksichtigen wollte. Immerhin mußte er ihnen Gehör schenken. Günter 
Hallenberg sieht hierin eine Gelegenheit dafür, daß sich "der Wille des Landes 
(d.h. seiner sozialen und ökonomischen Führungsschichten) gegenüber der 
'Herrschaft' in einem institutionell geregelten Rahmen, ohne den Vorwurf der 
Rebellion zu riskieren, äußern" konnte. "Diese legale Möglichkeit organi
sierter Artikulation von Untertanenwünschen war zweifellos ein wichtiges po
litisches Ventil im absolutistischen Staat, und die Landtagsabschiede und -ak
ten zeigen, daß sie auch von den Landgrafen bzw. ihren Räten ernstgenommen 
wurde. 1731 wurde gar ein Landtag nur zur Behandlung von Beschwerden und 
Wünschen der Landstände anberaumt, und * 11 des Landtagsabschieds von 
\764 hielt das Vortragsrecht der Landstände ausdrücklich fest"466. 

Unter Land und Leute betreffenden Sachen wurden im wesentlichen aber 
solche verstanden, die den Besitzstand der Stände berührten, nicht das allge
meine Wohl des ganzen Landes. Dieses vertreten und fördern zu können. 
nahm der Landesherr für sich selbst in Anspruch; er sah die Stände nur als Re
präsentanten ihrer partikularen Interessen. So hatten die Stände kein Recht, 
sich zu Fragen der Gesetzgebung, soweit sie nicht ständische Rechte betraf, zu 
äußern. Auch die gesamte Außenpolitik ebenso wie die Beziehungen zum 
Reich, auch das gesamte Militärwesen einschließlich der Subsidienverträge. 
schließlich die Einnahmen aus Zöllen, Gebühren, Kammergut und Regalien 
waren der Beeinflussung durch die Stände entzogen. Als die Stände 1792 bei 
einer Kriegserklärung an Frankreich darauf hinwiesen, daß ihnen aufgrund ei
ner alten Vereinbarung aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts vor einer Kriegs
erklärung außerhalb eines Reichskrieges das Recht auf Gehör zustehe, wurde 
dies als unzulässig zurückgewiesen467. 

Wenn der Eschweger Bürgermeister den Beratungen seiner Kurie auf dem 
Landtag beiwohnte, sah er sich bei einem Wunsch, Bedürfnisse der Städte sei
nes Wahlbezirks zum Ausdruck zu bringen, auch durch besondere Benachteili
gungen der Städtekurie gegenüber der Kurie der Prälaten und des Adels beein
trächtigt. Zu den bereits oben erwähnten hinsichtlich des Direktorats, des 
Dienstweges und des Beratungsraumes bei Plenarsitzungen kam auch die Be
stimmung, daß die Ritter eine landständische Deputation der Städtekurie zu 
sich zitieren konnten; umgekehrt war das nicht möglich. Sie konnten von der 
Landschaft verlangen, daß sie zu einer landesherrlichen Proposition ein Votum 
abgab, bevor sie sich selbst äußerte. Zudem hatte der Adel durch Hofdienste, 
hohe militärische Ränge und Beamtenämter wie durch gesellschaftliche Bezie-

86 



hungen ein persönliches Verhältnis zum Herrscherhaus, das den Städtevertre
tern fehlte. 

Dabei brachte die Ritterschaft nur l /5 der Steuern des Landes auf und dies 
zum größten Teil nicht selbst, sondern über ihre Hintersassen und Nebenkon
tribuenten. Der Eigenbeitrag des Adels machte im 17. Jahrhundert weniger als 
1/12 einer Landsteuer aus, er stieg bis 1802 auf 1/8468. Die Städtevertreter 
hätten ein erhebliches politisches Gewicht besessen, wenn sie wirklich berech
tigt gewesen wären, die nicht adlige Gesamtheit der Untertanen zu vertreten 
und von diesen auch gewählt worden wären. Solche breite demokratische Le
gitimation fehlte jedoch. Sie konnte auch gar nicht zustande kommen, weil im 
18. Jahrhundert eine politische Öffentlichkeit mit entsprechenden Diskussi
onsmöglichkeiten und Wahlen nicht vorhanden war. Die Öffentlichkeit wurde 
über die Landtagsgeschäfte und Beschlüsse gar nicht informiert - die Land
tagsprotokolle waren vertraulich. Berichte der Deputierten erfolgten wohl nur 
mündlich im engen Kreis der Mandatare. Eine politische Zeitung oder Zeit
schrift gab es in Hessen-Kassel im 18. Jahrhundert nicht. Der zweiten Kurie 
fehlte überhaupt weitgehend ein "staatstheoretisches Fundament" als morali
sche Rechtfertigung eines Anspruchs auf politische Macht. Die Monarchie 
nahm für sich allein die Vertretung des Gemeinwohls und der Staatsraison in 
Anspruch. Die Philosophen der Aufklärung wirkten eher auf die Herrscher
häuser und die gebildeten Schichten einschließlich der Regierungsbeamten als 
auf die breiten Massen. Erst nach der Französischen Revolution entstand auch 
im Stadtbürgertum ein staatsbürgerliches Bewußtsein im politischen Sinn. 
Wenn schon der gesamte Landtag zu einer wirklichen Opposition gegen den 
absolutistischen Staat nicht in der Lage war, so galt das für die Städtekurie 
noch im besonderen Maße. "Nicht von ungefähr geben nur die Protokolle der 
ersten Kurie ein lebendiges Bild von kontroversen Debatten und nennen bei 
Abstimmungen die Namen der Votanten, während die Protokolle der Städteku
rie blaß und unpersönlich sind. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß nur Prälaten und Ritterschaft eine freie und öffentliche Sprache auf den 
Landtagen möglich war"469. 

3. Die Stadt als landgräfliche Residenz im 18. Jahrhundert 

Eschwege war zwar schon in seiner frühen Geschichte ein Ort, an dem sich 
fürstliche Herrschaft einrichtete - so als fränkischer Königshof zur Zeit Karls 
des Großen, so als befestigte Königspfalz unter den Ottonen und unter den Sa
liern bis zur Zeit Heinrichs IV. Sechsmal ehrten Besuche deutscher Kaiser die 
Stadt in dieser Zeit470. Nach ihrer Entwicklung zur freien Reichsstadt im ho
hen Mittelalter um 1249/50471 hatte die Stadt 1386 die Errichtung einer lan
desherrlichen Burg durch den Landgrafen Balthasar von Thüringen hinnehmen 
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müssen. Die Eschweger hatten sich damals von dem hessischen Landgrafen 
abgewandt und Balthasar die Tore geöffnet, weil sie sich über den hessischen 
Landgrafen vielfach zu beschweren hatten, auch darüber, daß sie befürchten 
mußten, Landgraf Hermann würde die Stadt borglich verbuwet wolde habe, 
obwohl ausdrücklich beschworen worden sei, daß keine landgräfliche Burg in 
der Stadt errichtet werden würde472. Diese Stadtburg bauten die hessischen 
Landgrafen als nachmalige Besitzer immer mehr aus. Zur Zeit Philipps des 
Großmütigen, 1559, erhielt sie den schönen zweigeschossigen Erker an der 
Stirnfront des Südflügels. Eine "förmliche Erneuerung"473 geschah unter 
Landgraf Wilhelm IV. Von 1581 bis 1598 ließ er Nord- und Westflügel in der 
Form herstellen, wie sie noch heute vorhanden ist474, und legte auch den 
Schloßgarten mit den Rondellen an, von denen eines sich bis heute erhalten 
hat. Dessen Sohn, Landgraf Moritz, baute den "Pavillon" und verschönerte 
den Schloßgarten. Landgraf Moritz hielt sich regelmäßig zeitweise in 
Eschwege auf und machte es schließlich (allerdings unfreiwillig und nur der 
Not gehorchend, da erwünschtere Wohnsitze ihm nicht eingeräumt wurden) 
1630 - also erst drei Jahre nach seiner Abdankung - zu seinem Wohnsitz. Auch 
nach 1630 wohnte er, bevor ihn 1632 der Tod ereilte, hier nicht ständig. Sein 
Sohn Friedrich, der bei einer Aufteilung der Quart unter ihm und seinen bei
den Brüdern am 1. Januar 1649 Schloß und Stadt Eschwege, Wanfried, Plesse, 
Germerode und Falkenberg zugefallen waren475, ließ das im 30jährigen Krieg 
verwüstete Schloß wieder herstellen, stattete den Turm auf dem Pavillon mit 
einer Kunstuhr aus476 und baute auch die Ruinen des Augustiner-Klosters zu 
Renthof und Marstall aus. Er hielt sich in Eschwege nur bei flüchtigen 
Aufenthalten auf, bevor er 1655 den Tod durch polnische Kugeln fand, als er 
sich in schwedisch-polnische Händel gemischt hatte477. Seine Gattin hatte re
gelmäßiger in Eschwege gelebt, obwohl sie es hier recht langweilig gefunden 
hatte, da sie von den Frauen der Honoratioren so wenig besucht worden war 
und gar keine Konversation gehabt hatte478. 

Dessenungeachtet setzte sie die Zuweisung von Schloß und Stadt als Wit
wensitz durch und schaffte damit noch kompliziertere Rechtsverhältnisse, als 
sie schon bis dahin vorhanden gewesen waren, durch "mehrfache Überlage
rung von hessen-kasselischen Hoheitsrechten, hessen-rotenburgischen Territo
rialrechten, Wittumsrechten und schließlich Stadtrechten"479. Auch sie hielt 
sich nur selten in Eschwege auf. Ihre Tochter Christine feierte jedoch im 
Schloß zu Eschwege 1667 ihre Hochzeit mit dem Herzog Ferdinand Albrecht 
von Braunschweig-Bevern, dem das Schloß als Morgengabe vertraglich zufiel, 
so daß Landgraf Christian von Hessen-Wanfried-Eschwege, der Sohn des 
Landgrafen Karl von Eschwege-Wanfried, dem es nach dessen Tod 1711 zu
fiel, das Schloß vom Hause Bevern erst auflösen mußte und hier erst von 1713 
an selbst Wohnung nehmen konnte. 
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Dieser Landgraf Christian ist der einzige Fürst, der Eschwege wirklich 
ständig zu seiner Residenz machte. Er lebte hier von 1713 bis 1755480_ Wel
che Bedeutung hatte diese Tatsache für die Stadt, die nun mehr als vier Jahr
zehnte landgrätliche Residenz war? 

Bemerkenswert ist die Aufmerksamkeit, die der Schloßherr seinem Wohn
sitz zuwandte. Der Hofweißbinder Christians, Henrich Hoferock, hat aus sei
nem besonderen Interesse für die baulichen Arbeiten am Schloß in seiner 
Chronik darüber genaueren Bericht erstattet. Die Herzöge von Bevern, 
schreibt er, hätten das Schloß 24 Jahre lang vernachlässigt, so daß Christian es 
wüst und verfallen481 vorfand. Anno 1726 haben Jhro Hochfürstliche Durch
laucht das Schloß auswendig rum ganz neu berappen, bunt anstreichen lassen, 
auch die folgende Jahre hernach die andere Gebäude als Garten und Viehhaus 
samt den untersten Runde[ berappen und anstreichen lassen, schreibt Hofe
rock. 1731 wurde der zugemauerte alte Brunnen im Schloßhof wiederherge
stellt482. 1735 errichtete Christian einen neuen Marstall am Heiderhof483 und 
vermutlich in den dreißiger Jahren baute er außerdem den Südflügel mit Fach
werk-Obergeschoß und Mansarddach an, der später zeitweise als Stallgebäude 
und Remise diente484. 

So sehr sich nun Landgraf Christian um den baulichen Zustand seines 
Wohnsitzes kümmerte, so wenig ist ein Bemühen von ihm zu bemerken, die 
Stadt selbst architektonisch auszugestalten. 

Der Unterschied zur Ausgestaltung Kassels als Residenz durch Landgraf 
Friedrich II. ist höchst augenfällig. Eschwege blieb städtebaulich als fürstliche 
Residenz die schlichte Landstadt, die sie von jeher gewesen war. 

Wie hätte Landgraf Christian auch eine Ausgestaltung der ganzen Stadt als 
Residenz finanzieren sollen? Er hatte ja nicht - so wie Friedrich II. in Kassel -
Soldaten zur Verfügung, die in Friedenszeiten zu Bauarbeiten herangezogen 
wurden und die dem Staat und den Fürsten - beides ist im 18. Jahrhundert in 
Hessen-Kassel ja nicht voneinander zu trennen - im Zusammenhang mit Subsi
dienverträgen erhebliche Einnahmen erbrachten. Die Militärhoheit war eben 
Teil der Vorrechte Hessen-Kassels in der Quart. Die Einkünfte der Rotenbur
ger Landgrafen und ihrer verschiedenen Seitenlinien waren kümmerlich, denn 
alle allgemeinen Landsteuern wurden nach Kassel abgeführt. Für die Roten
burger Landgrafen blieb lediglich ein kärglicher Anteil an Gerichtsbußen und 
sonstigen Abgaben485. So waren die Rotenburger - vor allem an Kassel - dau
ernd verschuldet. Man konnte von einer "finanziellen Dauermisere" spre
chen486. Christian konnte seiner finanziellen Beengtheit wegen Eschwege 
keine wirtschaftlichen Vorteile verschaffen487. Wenn Hochhuth davon spricht, 
er habe "der Stadt Wohlfahrt gefördert", so kann er eigentlich nur an die Be
schäftigung gedacht haben, die er Handwerkern durch Bauarbeiten am Schloß 
verschaffte, allenfalls auch an Aufträge, die mit den "recht festlichen Tagen" 
zusammenhingen, die er Hochhuth zufolge seinen Dienern bereitete488. Man 

89 



könnte auch an den Landgrafen als Wohltäter der Armen denken. Seine Hof
haltung wird übereinstimmend als "klein" bezeichnet. Sie war wohl noch klei
ner als die rotenburgische Hofüaltung, die nach der Ortsbeschreibung von 
Rotenburg 1744 aus insgesamt 43 Personen bestand489. 

Der Fürst verzichtete auch auf jede Einflußnahme auf das Stadtregiment. 
Politischer Ehrgeiz lag wohl überhaupt nicht im Wesen des älter gewmdenen 
Herrn. In seiner Jugend hatte er zwar in heftigen Erbauseinandersetzungen 
durchgesetzt, daß nicht sein Bruder Wilhelm Alleinerbe des von Landgraf Karl 
von Hessen-Rheinfels-Wanfried hinterlassenen Gebiets wurde, und er hatte er
reicht, daß sein Bruder nur in Rheinfels residieren konnte, er selbst aber in 
Eschwege. Zunächst Kanoniker in Straßburg, war er in Hessen-Kassel Reiter
offizier, schließlich Obristlieutenant im hessischen Leibregiment und muß sich 
hier so wohl gefühlt haben, daß er Befürchtungen seiner Verwandten weckte, 
er werde sich mit Kassel aussöhnen und seinen Eschweger Anteil gegen eine 
statt! iche Apanage dorthin verkaufen490. 

Als 1731 sein älterer Bruder gestorben war, erbte er dessen Anteil mit 
Rheinfels, aber er verglich sich nun nicht mit Hessen-Kassel, sondern mit sei
nem in Rotenburg residierenden Vetter Ernst Leopold, der ebenso wie er im 
hessen-kasselischen Heer gedient hatte, so, daß beide gemeinsam die gesamte 
Quart regierten. Aus solchem Verhalten ist auf ein mildes zur Versöhnlichkeit 
neigendes Temperament zu schließen. Ambitionen zur Vergrößerung politi
scher Macht sind bei Christian nicht zu erkennen. Christians Hofrat Gottfried 
Lutteroth hat in Briefen an seinen Studienfreund beschrieben491, wie der Fürst 
noch am Vorabend seines Todes munter und aufgeräumt Tafel gehalten und 
gut gegessen habe, gesprächig gewesen sei und die Tafelrunde zwei Stunden 
lang mit Anekdoten aus seiner Jugend unterhalten habe, um schließlich mit lä
chelnder Miene, die die redlichste Menschenliebe ausdrückte, eine gute Nacht 
zu wünschen492. Obwohl er bewußt katholische Religiosität493 förderte, war 
er auch zu freundschaftlicher Aufgeschlossenheit gegenüber protestantischen 
Hofbeamten fähig und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. Jede Woche ließ 
er einige hundert Brote an die Armen austeilen. 

Angesichts seiner geringen Geldmittel entfiel auch jeglicher Versuch zur 
Anregung des kulturellen Lebens der Stadt durch ihn. Er konnte hier keine 
wissenschaftliche Gesellschaft gründen, kein Archiv, keine Bibliothek und 
kein Museum, auch keine noch so bescheidene Bildergalerie. 

Christian hinterließ nicht unerhebliche Schulden. Als nach Jahren die Ver
handlungen über seinen Nachlaß und seine Schulden schließlich abgeschlossen 
waren, hielt 1761 auch der rotenburgische Oberforstmeister von Rumling Ein
zug in das Schloß zu Eschwege und übernahm zugleich die Bewirtschaftung 
des dazugehörigen Gartens, den er bei seinem Tod 1771 sehr wüste zurück
ließ494. Das Schloß war im Siebenjährigen Krieg Lazarett, danach Sitz der 
Oberschultheißen, in napoleonischer Zeit der des Unterpräfekten. 
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Landgraf Christian hielt sich übrigens gern in Wanfried auf und ließ das 
Lustschloß am Leistersberg für sich renovieren. Er hatte sich damit wohl einen 
zweiten Wohnsitz geschaffen495_ 

4. Anwesenheit von Landesfürsten in der Stadt 

In den Stadtrechnungen des ganzen Jahrhunderts gibt es im stets benutzten 
Schema eine für Ausgabegeld an hochfürstl. und andere hohe Personen zur 
Verehrung vorgesehene Seite. Fast während des ganzen Jahrhunderts wird vom 
Stadtkämmerer lakonisch vermerkt: nichts. Lediglich 1728496 wird aufgeführt: 
1 fl 16 Albus an den Bürgermeister für Chaisen ... als lhro hochfürstl. 
Durchlaucht anhero kommen und ihm entgegengefahren. Die Seltenheit fürstli
cher Gegenwart in Eschwege ist auffallend. Die Kasseler Fürsten hatten ja in 
Eschwege wenig und an anderen Orten Wichtiges genug zu bestellen, aber für 
die Rotenburger hatte die Stadt doch so beträchtliche Bedeutung, daß sie ihr 
gegenüber nicht ganz gleichgültig sein konnten. Stendell schreibt: "Die Bezie
hungen der Stadt Eschwege zu den Landesfürsten waren im allgemeinen nie 
besonders herzlich "497. Wenn nun die Stadtrechnungen so gut wie nie Ausga
ben im Zusammenhang mit landesfürstlichen Besuchen verzeichnen, so kann 
allerdings nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß sie nicht stattgefunden 
hätten. Wenn keine Ausgaben entstanden, war auch kein Grund zu einem 
Vermerk in der Stadtrechnung. Es braucht nicht immer so gewesen zu sein, 
wie bei einem Besuch des in Wanfried residierenden Prinzen Karl, der 1671 in 
Eschwege an zwei Tagen l Ohm und 39 Maß Wein mit seiner Begleitung ver
trank498. Als 1801 Landgraf Emanuel von Rotenburg die Stadt besuchte, wer
den sowohl zu nöthiger Vorbereitung eines schicklichen Aufenthalts Orts am 
Leichberg als auch andenverts bescheidene zwölf Reichstaler und zwei Albus 
ausgegeben499. 

In Wanfried werden viel häufiger Fürstenaufenthalte gemeldet. Landgraf 
Karl war alljährlich dort längere Zeit zu Besuch bei dem Landgrafen Wilhelm, 
mit dem er eng befreundet warsoo. Als am 14. Dezember 1772 der Landesfürst 
auf der Durchreise in Wanfried Rast macht, wird er mit Glockengeläut emp
fangen und beim Festmahl, zu dem auch die Offiziere der Garnison eingeladen 
sind, bedienen die Ratsherren den Landesherren SO 1. Als 1707 in Wanfried un
ser Fürst und Herr zur Nachtzeit hierher kommen, läßt man 102 Fackeln ma
chen502. 

Regelmäßig finden Trauergeläute beim Ableben fürstlicher Persönlichkei
ten statt. Die Wanfrieder Chronik berichtet darüber genauer und verzeichnet 
fast in jedem Jahrzehnt mehrere Gelegenheiten. 

Wenn solche Trauergeläute, die zwischen 14 Tagen (so für Landgraf Chri
stian) und neun Wochen (so für Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kas-
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sel50J), und an jedem Tag eine Stunde dauern können, wie es beim Trauerge
läut für den Landgrafen Karl in der Eschweger Stadtrechnung ausdrücklich 
bemerkt wird, so nimmt es nicht wunder, • daß bei solcher Beanspruchung 
Glocken zerspringen konnten. In Wanfried geschah dies jedenfalls mehr
fach504. Das Geläut muß die Bürger umso stärker beeindruckt haben, als in 
Wanfried für schlichte Bürger zeitweise überhaupt kein Geläut bei Beerdigun
gen erlaubt war - erst 1766 wird es in Wanfried auch für andere als Standes
personen wieder zugelassen. 

Neuen Landesfürsten wird gehuldigt - die Huldigung kann auch von einem 
Kommissar aus Kassel entgegengenommen werden, so in Wanfried 1786 nach 
dem Regierungsantritt Landgrafs Wilhelm IX.505. Die Erhebung Hessen-Kas
sels zum Kurfürstentum wird in Wanfried 1803 mit einem dreitägigen Volks
fest gefeiert506. So ist es verständlich, wenn Stendell mit ausdrücklichem Be
zug auf Wanfried bemerkt: "Häufige Besuche der Landesfürsten stellten ... er
hebliche Ansprüche an den Säckel der Stadt und der einzelnen Bürger"507. Die 
Frage bleibt offen, ob nicht entsprechende Besuche und Feierlichkeiten auch in 
Eschwege stattgefunden haben, wie es eigentlich anzunehmen ist. 

Wenn von Arbeitsbesuchen, bei denen der Landesherr Gelegenheit gefun
den hatte, die Bedürfnisse der Landeskinder kennenzulernen und vielleicht 
auch ein unmittelbares Gespräch mit einzelnen zu führen, nicht berichtet wird, 
so muß im 18. Jahrhundert dennoch einiges Vertrauen bei einfachen Menschen 
auf die Gerechtigkeit des Landesfürsten vorhanden gewesen sein. Die Be
schwerde von Wanfrieder Bürgern über mangelhafte Stadtverwaltung im Jahre 
1709 mag als Beweis gelten508. Auch an den Protest der sieben Schwälmer 
Dienstmägde wegen als ungerecht empfundener Bestrafung von 1767 sei erin
nert509. 
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VII. Bemerkungen zu den allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen 

Die ökonomische Struktur war in der hessischen Landstadt im 18. Jahrhun
dert im großen und ganzen die gleiche wie schon ausgangs des Mittelalters. 
Vor wie nach war die Wirtschaft der Landstadt in erster Linie eine gewerbli
che in der Form handwerklicher Familienbetriebe. Die in Zünften als genos
senschaftlichen Zusammenschlüssen organisierten Handwerker hatten in Be
stätigungsbriefen der Landgrafen, die vom 14. Jahrhundert ab nachzuweisen 
sind, eine feste Ordnung erhalten, die Zulassung und Berufsausübung, Diszi
plin im Konkurrenzdruck, Vertretung der Interessen des Standes und der ein
zelnen Mitglieder regelte und der Zunft gemeinsame Rechte und Privilegien 
verl~eh. Albrecht Eckhardt hat in seiner Abhandlung "Eschweger Zunftverfas
sung und hessische Zunftpolitik"510 hierüber das Wesentliche mitgeteilt. 

Im Jahre 1769 waren nach den Angaben in der Ortsbeschreibung in 
Eschwege an zünftigen Handwerkern tätig: 29 Gewandschneider und Krämer, 
86 Schuhmacher, 26 Schneider, 34 Bäcker, 43 Metzger 1 15 Schmiede und 
Schlosser, 13 Schreiner und Glaser, 11 Faßbinder, 21 Leineweber, 101 Tuch
und Raschmacher, 54 Lohgerber, dazu - später im Kataster genannt - 3 Büch
senmacher, 3 Zinngießer und 3 Blechschmiede. Von 761 Männern (Christen 
und Juden), die in diesem Jahre in Eschwege lebten, waren 442, also rund 
58 % , Angehörige von handwerklichen Zünften5 I l. 

An unzünftigen Handwerkern werden in der Ortsbeschreibung aufgezählt: 
4 Drechsler, 2 Schwarz- und Schönfärber, 3 Kupferschmiede, 4 Gold
schmiede, 19 Schiffer, 23 Fuhrleute, 3 Chirurgen, 1 Bader, 2 Apotheker, 1 
Gürtler, 5 Knopfmacher, 4 Strumpfweber, 4 Kürschner, 4 Weißgerber, 9 
Gastwirte, 8 Sattler, 4 Seiler, 3 Hutmacher, 6 Zimmerleute, 1 Buchbinder, 3 
Tuchpresser, 3 Töpfer, 4 Tabakspinner, 2 'peruquiers', 8 Maurer, 1 Schorn
steinfeger, 22 Höker und Krämer, 8 Schäfer, 30 Schutz- und Handelsjuden. 
Später werden dann noch 3 Müller genannt. 50 Tagelöhner sind aufgeführt, 
die als lohnabhängige Unselbständige zur Gruppe der unzünftigen Handwerker 
gerechnet werden können, jedoch bei diesen oder den Zünftigen meistens ihre 
Beschäftigung gefunden haben werden. Die 242 unzünftigen Handwerker ma
chen rund 32 % der Gesamtzahl der Männer aus. Nur 51 Männer stehen in 
keinem Gewerbe - also nur 6,4 % . Zu den noch fehlenden 4 % gehören die 
nach der Ortsbeschreibung in ungenannter Zahl vorhandenen Weißbinder, 
Wagner, Sperrnadelmacher und Gärtner, dazu auch einige der teilweise hand
werklich tätigen Männer, die in der Ortsbeschreibung als in gemeinen Stadt
diensten tätig aufgezählt worden sind512. 

Eindeutig ist Eschwege ebenso wie in den vorausgegangenen Jahrhunderten 
auch im 18. also eine Stadt der Handwerker, und zwar vor allem der in den 
Zunftkorporationen zusammengeschlossenen selbständig tätigen. Ihrer wirt-
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schaftl ich führenden. Stellung entsprechend stellen sie Bürgermeister und Rat. 
Aus ihrer Schicht kamen also die für die Wahrung der städtischen Ordnung 
verantwortlichen Persönlichkeiten, sie waren es, die die Rechte der Stadt ge
genüber den fürstlichen Beamten wahrzunehmen hatten. Die wirtschaftlich 
wichtigste Gruppe der zünftigen Handwerker bildete also auch die politisch 
einflußreichste Schicht in der Stadt. 

Neben der gewerblichen Wirtschaft besaß aber auch die Landwirtschaft 
nicht unerhebliche Bedeutung, weniger in selbständig tätigen Landwirten 
(deren Zahl in der Ortsbeschreibung gar nicht angegeben wird) als in einer 
Nebenerwerbslandwirtschaft, die nahezu von sämtlichen Bürgern betrieben 
wurde, selbst von den Pfarrern und Lehrern, die das ihnen zugewiesene Kir
chenland bearbeiteten5 l 3. Fast alle Bürger versorgten sich durch eigene Land
wirtschaft selbst mit Nahrungsmitteln. Bei einer vom frühen Mittelalter her 
immer noch beibehaltenen, aber verbesserten Dreifelderwirtschaft" wurde außer 
Sommer- und Wintergetreide auch die Brache mehr und mehr zum Anbau von 
Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen, Bohnen und Wicken benutzt, auch für 
Kraut und Rüben, also Gemüse für Menschen und Futter für Tiere. Cartuffel 
erwähnt der Bauer Johann Wilhelm Menthe schon 1759 in seinem Arbeits
buch514, aber in dem von landwirtschaftlicher Tätigkeit berichtenden Teil der 
Jestädter Liederhandschrift von 1770515 ist von Kartoffelanbau noch nicht die 
Rede. Dieser setzte erst nach den Mißernten von 1771 und 1772 in größerem 
Umfang im Werratal ein516. Der Weinbau, schon 994 in der Schenkungsur
kunde Kaiser Ottos III. an seine Schwester Sophie erwähnt, ging im 18. Jahr
hundert allmählich zurück, weil er nicht mehr nutzbringend war und weil 
Wein als Getränk mehr und mehr durch Bier ersetzt worden war. Aber noch 
1725 war die Westseite des kleinen Leuchtbergs mit Reben besetzt, und Hofe
rock berichtet von Weinbau um Eschwege in ziemlicher Menge517. Noch 1843 
erzählt dem hessischen Geschichtsforscher Georg Landau ein bejahrter Freund, 
daß er 50 Jahre vorher viele Weinberge bei Eschwege gesehen habe518. Die 
Kultur des Hopfens war schon 1696 als "mühselig und wenig lohnend" aufge
geben worden519. Tabakanbau ist in der Eschweger Werraaue und auch in hö
heren Lagen schon 1641 anzunehmen, 1680 mit Sicherheit nachweisbar520. 
Auch Flachs war noch wichtig für die weitverbreitete Herstellung von Leinen. 
Der Obstbau wurde planmäßig gefördert, schon Landgraf Karl hatte eine 
Obstbauverordnung erlassen, die später immer wieder bekräftigt wurde. Jedes 
Brautpaar mußte vier Obstbäume setzen, der Staat sorgte dafür, daß an den 
Landstraßen und Feldwegen Obstbäume gepflanzt wurden521. 

Die Stadt besaß eine Baumschule, von der junge Stämme bezogen werden 
konnten. 

Die große Feldmark der Stadt in ihrer Ausdehnung von 6282 Acker, wozu 
1418 Acker Wiesen, Gärten und Weinberge kamen522, war nach dem Kataster 
in 4495 Parzellen aufgeteilt. Von 763 Hausbesitzern hatten 499 landwirt-
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schaftlichen Besitz523, aber eine beträchtliche Anzahl kleiner Leute betrieb 
Landwirtschaft auf gepachtetem Boden. Zur Bearbeitung des Ackerlandes 
wurden von den Stadtbürgern auch Bauern der naheliegenden Dörfer herange
zogen. Aus dem Handbuch des Grebendorfer Bauern Menthe geht hervor, daß 
er landwirtschaftliche Arbeiten für Eschweger Bürger ausführte. Von 763 
Haushaltungen hielten 283 Vieh524. Die Ortsbeschreibung verzeichnet 1769 
einen Bestand von 22 Pferden, 373 Kühen und 1550 Schafen525, Schweine 
sind nicht aufgezählt, müssen aber in erheblicher Anzahl gehalten worden 
sein, denn die Stadt stellte nicht nur einen Kuhhirten, sondern auch einen 
Schweinehirten an526. 

Die Ortsbeschreibung vermerkt, daß die sämtliche Hute zur Unterhaltung 
des Viehs nicht ausreichend war, sondern es müssen die Einwohner solches auf 
den Ställen dazu füttern527. 

95 

0 



VIII. Die Fleischheilerabgabe 

1. Die Einführung des Fleischhellers 

Nach den Bemerkungen zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation im 
Eschwege des 18. Jahrhunderts soll nun hier einer wirtschaftspolitischen Be
sonderheit Aufmerksamkeit geschenkt werden, die nur die Metzgerzunft be
trifft. Den Metzgerzünften war im Jahre 1773 eine Sondersteuer auferlegt 
worden. Sie führte zu Auseinandersetzungen in verschiedenen Bereichen des 
gesellschaftlichen Gefüges, zwischen der Metzgerzunft und kommunalen wie 
staatlichen Institutionen - Auseinandersetzungen, die sogar den Landgrafen 
selbst erreichten und die nicht nur von Eschwege ausgingen, sondern von 
Metzgerzünften im ganzen Lande, von Eschwege aber in einer besonders 
spektakulären Weise. 

Die Bemühungen der Metzger um die Abschaffung der als ungerecht emp
fundenen Sonderbelastung ziehen sich in der Landgrafschaft über ein Jahrhun
dert hin. Die Eschweger Proteste können bei außerordentlich guter Quellen
lage bis in viele Einzelheiten hinein verfolgt werden. So kann ein anschauli
ches Bild von den Arbeits- und Absatzverhältnissen der Metzger, ihrem Ein
kommen, ihren finanziellen Sorgen, ihrem Verhältnis zu kommunalen und 
staatlichen Behörden gewonnen werden, aber auch ihre Denkweise und ihr Ge
fühlsleben in außerordentlichen Spannungen und unter extremen Belastungen 
tritt deutlich hervor. Hier findet sich die seltene Gelegenheit, die äußere und 
innere Befindlichkeit einer nicht unwichtigen Gruppe einfacher Menschen in 
einer Landstadt des 18. Jahrhunderts aus authentischen Aufzeichnungen ken
nenzulernen. Nicht unwichtig ist, daß dabei der Stil des Umgangs der Land
grafen und ihrer Regierungsorgane mit ihren einfachen Untertanen im Zeitalter 
des Spätabsolutismus wahrnehmbar wird. 

Die Aufzeichnungen über die Vorkommnisse, zu denen die Sonderbesteue
rung führte, sind in der Eschweger Geschichtsschreibung bisher nicht beachtet 
worden. Auch in der allgemeinen hessischen Historiographie hat die "Fleisch
heiler" -Abgabe bisher kaum Berücksichtigung gefunden. So ist die folgende 
Darstellung gänzlich auf ungedruckte Quellen angewiesen. Sie bestehen aus 
der im Eschweger Stadtarchiv aufbewahrten Manual Acta in Sachen Bürger
meister und Raths zu Eschwege, die höchsten Orts unterthänigst gesuchte Wie
derherstellung des Fleischhellers und die deshalb von Hochfürstlichem Steuer 
Collegia demandirte Untersuchung betreffend528, sodann der gleichfalls im 
Eschweger Stadtarchiv aufbewahrten Acta den Fleischheller zu Eschwege, des
sen Zahlung bzw. Erhebung betr. von 1814 an529, dazu die im Hessischen 
Staatsarchiv Marburg befindlichen Acta die Einführung des Fleischhellers in 
sämtlichen Landstädten und dessen Verwendung betr. 1773-1802 (Vol. I) und 
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Acta den in den Landstädten eingeführten Fleischheiler und was deswegen in 
den Städten der Quart Aemter vorgekommen betr. 1774 bis 1806 (Vol. 11.)530. 

Wie die hessischen Landstraßen im allgemeinen, so waren auch die Straßen 
in den hessischen Städten nach dem Siebenjährigen Kriege durch zahllose Fuh
ren von und für Freund und Feind meistens in einem sehr schlechten Zustand. 
Dies war nicht nur für Passage und Co111mercium nachteilig, sondern auch 
unter dem Gesichtspunkt militärischer Erfordernisse bedenklich. Die Sicher
heit der Städte schien auch durch den vielfach schlechten Zustand der Stadt
mauern, deren Instandhaltung während des Krieges vernachlässigt war, ge
fährdet zu sein. Abhilfe wurde als dringlich erachtet, aber die finanziellen 
Mittel dafür suchte man erst. Ein Ausweg wurde im Jahre 1773 durch die Ein
führung einer besonderen Abgabe, des "Fleischhellers", gefunden. Die Ver
ordnung hatte folgenden Wortlaut: Unsern gnädigen und günstigen Gruß zu
vor. Ehrsame, gwe Gönner! Nachdem das Pflaster in denen Städten überall in 
schlechter Verfassung ist, durch dessen Mängel und Gebrechen aber die Pas
sage und das Commercium, zum eigenen Nachrheil der Städte, erschweret 
wird; So haben Serenissimi Nostri Hochfürstliche Durchlaucht auf die Höchst
denenselben hiervon geschehene Anzeige gnädigst resolviret, daß künftighin 
bis auf weitere Verordnung in allen Städten von jedem Pfund des zum öffentli
chen Verkauf geschlachtet werdenden Rind- und andern Viehes ein Heller er
hoben, und damit das Pflaster, auch an denen Orten, wo Garnison ist, beson
ders die Mauren in gutem Stande gehalten, sodann der Überschuß zu Bestrei
tung anderer Cämmerey-Ausgaben verwendet werden soll. Wir befehlen Euch 
demnach die Einführung dieses Fleischheilers solchergestalt ins Werk zu set
zen, und davon mit aller pflichtmässigen Aufmerksamkeit den vorgeschriebe
nen Gebrauch zu machen. In dessen Versehung bleiben Wir Euch übrigens 
gnädig und günstig geneigt. 

Cassel, den 11 ten Junii 1773. 
Fürst!. Hessische Regierung 

hierselbst531 

2. Streitigkeiten um die Verwendung der Fleischheiler in Eschwege 
1775 bis 1778 

Die frühesten Aufzeichnungen über Mißhelligkeiten, die im Zusammen
hang mit der Fleischheiler-Abgabe entstanden, betreffen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Reservatenkommissar Dr. Theophilus Becker und den Bürger
meistern in Eschwege, in welche der rotenburgische Oberschultheiß und 
schließlich auch die Landgrafen von Kassel und Rotenburg eingriffen. 
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Am 30. Juli 1775 sandte der in Wanfried ansässige, aber für Eschwege zu
ständige Reservatenkommissar Dr. Becker an Landgraf Friedrich II. folgenden 
Bericht: 

Durchlauchtigster Landgraf, gnädigster Fürst u!ld Herr, 
Eure Hochfürst!. Durch!. haben mir zwaren qua Co111111ißario loci zu 

Eschwege in der mir ertheilten Instruction, et quidem * 4 gnädigst befohlen, 
auf die Unterhaltung der Stadtmauern, auch daß das Pflaster ill gutell Stalld 
gesetzt und der des Endes eingeführte Fleischhelfer darzu verwendet werde, 
unterthä,zigst zu sorge11. Ich habe auch deßen richtige Erhebung 11/lter einer 
sicheren Colltrolle, co,ztradictio11e ,zo,z a{{e,zta532, besorget, so daß vom 10. 
Julii 1773 bis E,zde Martii 1774 303 Rthlr, 17 alb, 11 Hlr, vom Monat April 
biß ulti1110 December d.a. 282 Rthlr, 7 alb, 6 Hlr u11d vo111 4te11 Ja!l11arii bis 
E,zde Junii h1~jus amzi533 226 Rthlr, 18 alb, 10 Hlr, S11111ma 812 Rthlr, 12 a!b, 
3 Hlr, ,zum 1 .2. et 3 adjunct eingeko111111e!l 1111d berech11et worden. Diese ei11-
gega,zge11e Gelder si11d 11un zwaren einigermaßell zu Reparatur des dem Ei11fal! 
drohenden Briickenthors wie auch a11 verschiede!len Orthen, wo die Stadr
mauer gäntzlich eingestürtzet, laut derer 111ir extradirte11 Rech11unge11, ve1wei1-
det wordell, in Ansel11mg des Stadtpflasters aber isr ein großer Mißbrauch be
gangen worden, weil der Oberschultheiß Sch11eider ei11e u111 das Hospital ge
hende abgelegene Straße und der Bürger111eister Holzapfel bey sei11er Wohnu11g 
in einer ebe,zfalls abgelegenen Straße pflastern !aßen u11d dadurch vielen Auf
wand verursachet, der jetzige i111 A111t seyende Bürgemzeisrer Reiffurth aber so
gar die abgelegene so gena11nte Netergaße, worinne11 derselbe woh11t. auf
brechen und pflastern !aßen will, zu dem Ende auch bereits oh11e 111ein Wissen 
viele Fuder Pflasterstei,ze angefahren sind. 

Indem nun dieses ein rechter willkürlicher u11d unerlaubter Mißbrauch des 
Fleischhelfers zu nennen ist, wenn jede Magisrratsperson zu sei11er Ge111äch
lichkeir und respec.534 zum Zeichen seiner A111rsawhoriteet die Fleischhelfer 
verschwendet und vor seiner Thiir pflastern !äßet, da Straßen i11 der Stadt be
findlich sind, die unumgänglich mit dem Pflaster auf dem Marckr reparirer 
werden müßen. So habe mich am vergangenen Freyrag in die Nerergaß verfii
get, den Mißbrauch des Bürgermeisters Reiffurth in Augenschein genommen, 
und demselben nicht allein sein unerlaubtes Vorhaben untersaget und daß ich 
die angefahrene Steine widerum ab- und auf das Markt fahren !aßen 11·iirde, 
sondern ich habe auch dem Erheber des Fleischhelfers und denen Maurern ber 
10 Rthlr Strafe befohlen, ohne mein Vorwißen und zu nichts andemz a~ß zum 
Pflastern des Markt- und respec. Paradeplatzes535 Geld zu geben und respec. 
Hand anzulegen. Dann wieder habe, wie beyliegender Abriß bezeiget, daß die 
Druse! link- und rechter Hand des Marckr- und Parade-Platzes einen kmm111en 
Lauf habe, worinnen der auf denen beyderseitigen hohen bürgerlichen l-läußer 
im Winter gesamlete Schnee beym Sonnenschein schmelzer und in die Dmsel 
stürtzet, darinnen aber ob lineam curvam536 so geschwind 11ichr ablaufe11 
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kann, mithin übertrill, und den Marckt- und Parade Platz überschwemmet, des 
Nachts zu Eißfrieret und gefährlich zu passiren wird, so wohl zu begreifen, 
wie auf solchem Eiße die Löhnungs- und Kirchen- wie auch Wachtparaden ge
stellet werden können und wie mancher Musquetier friere/ und abgenöthigtem 
irregulären Marsches halber unschuldig Hiebe davon träge/. 

Ob ich nun gleich diese höchstnöthige reparatur des Marcktplatzes dem 
Magistrat remonstriret und gezeiget ... so findet doch alles dieses bey dem 
Magistrat keinen Eindruck, derselbe provociret auf sein Privilegium und allei
nige Aufsicht der Policey und des damit verknüpften Stadtpflasters und die öf
teren Beschwerden des Hochlöbl. Regiments gereichet dem selben zu einem 
hergebrachten Vergnügen. Man provociret sogleich auf gnädigste Rotenburgi
sche Herrschaft und mir sind in tantum537 die Hände gebunden meine guten 
Absichten zu erreichen, dadurch aber bleibt es beym alten und meine lnstruc
tion alß ein lediges Blall unbefolget. 

Um mich nun mit dem Magistrat in keine intendirende proceßualische 
Weitläufigkeiten einzulaßen alß wodurch meine guten und intereßirten Ab
sichten nicht erreichet werden. So nehme meine Zuflucht zu Ew. Hochfürstl. 
Durch!. und bitte unterthänigst alle umwege und Weitläufigkeiten zu eviti
ren538, mir durch ein gnädigstes Rescript zu erlauben und zu befehlen, daß ich 
protestatione non attenta539 mit andenveitiger Einrichtung des Marckt- und 
Parade Platzes nach dem angebotenen Model fortfahren müße. Ich werde bey 
noch günstiger Witterung besonders mit dem Druse[ Lauf sofort den Anfang 
machen und dabey meinen Pflichten gemäß verfahren, auch lebenswährig mit 
der ersinnlichsten Devotion verharren. 

Ew Hochfürst. Durch[ 
unterthänigst und pflichtschuldigster 
Theophilus Becker D540 

Der Reservatenkommissar erhält von der Regierung in Kassel am 11. Au
gust 1775 die Antwort, er habe die Direction über die Einnahme und Ausgabe 
wie richtige Venvendung des Fleischheilers zu führen und die Rechnung dem 
Steuer Collegia zur Abhörung einzusenden, auch für die vorgeschlagene Ein
richtung des dortigen Pflasters und des Marktplatzes zu sorgen541. 

Die Regierung billigt also das Vorgehen des Reservaten-Kommissars, 
nimmt jedoch von dessen Streit mit den städtischen Autoritäten keine Notiz. 

Am 10. September 1775 verteidigen sich der Oberschultheiß Schneider und 
die Bürgermeister gegen die Vorwürfe des Reservatenkommissars542: Wir sind 
auch nach Pflichten beflißen gewesen, mir Pflastern in denen Straßen zu conti
nuiren, die solches am mehresten bedürfen und welche zur Paßage unentbehr
lich sind. 

Der Reservaten Commißarius Becker aber hat nach Verlangen des H. Ge
neral Stirn allhier unser gutes Vornehmen behindert, auf seinen desfalls ein-
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seitig und mit gesparter Wahrheit an Ew. Hochfürst!. Durch!. Geheimes Mini
sterium erstalleten Bericht die resolution ausgewircket, daß seinem gethanen 
Vorschlag nach das hiesige Marckt gepflastert werden solle, hat des endes die 
von uns angestellte Maurer und Arbeiter durch Straf Befehle von der ihnen an
gewiesenen Arbeit abgenommen und mit harter Bedrohung zu einer an sich 
schädlichen Arbeit, nemlich zum Aufbrechen des Marcktpflasters gezwungen. 

Der Markt habe gantz gutes Pflaster, das beste in der ganzen Stadt. So se
hen wir mit der gantzen Bürgerschaft es für eine gantz unnütze, dem hiesigen 
aerario sehr schädliche Verschwendung des der Stadt zum besten gewidmeten 
Fleischhellers an. 

Reservatenkommissar Becker habe auf Anstiften und Betreiben des H Ge
nerals Stirn, der uns noch immer allen verdruß anthut gehandelt. 

Es wird die Bitte geäußert, durch einen anderen Commißarium ... hier in 
loco die Wahrheit unserer Beschwerden augenscheinlich als gründlich sumpti
bus succumbentis543 zu untersuchen, weiteren Aufbruch des Marcktpflasters ob 
periculum in mora einstweilen zu inhibiren544. 

Reservatenkommissar Becker meldet am 5. August 1776545, sein Plan die 
über das Marckt laufende krumme Druse! in gerader Linie zu führen und da
durch der Überschwemmung des gantzen Marcktes und Parade Platzes beson
ders im Winter bey Schmeltzung des Schnees abzuhelfen, werde durch das 
millen auf dem Parade Platz befindliche mit einem hohen Gesimse aufgerich
tete so genannte Triller Hauß und einen alten Brunnen, der wegen seiner 
Faulung nicht mehr gebrauchet wird, sehr behindert. Das Trillerhaus zur Be
strafung von Felddieben sei überflüssig. Die Bestrafungen könnten auch auf 
andere Weise erfolgen. Beim Trillern träten gesundheitliche Schäden auf, er 
habe selbst gesehen, daß eine Weibspersohn im Trillern die Epilepsie bekom
men und zeitlebens behalten. Zunächst hätten seine Vorschläge Beifall gefun
den, dann aber hätten die Bürgermeister Antwort ertheilet, daß sie beydes zu 
thun Bedencken trügen, besonders da das Trillerhauß zur Justiz gehöre und 
von jeher auf dem Marckt gestanden habe, woselbst es auch bleiben sollte. 

Der Reservatenkommissar bedauert, daß denen Bürgermeistern auch auf 
keine Weise ihrer altväterlichen lächerlichen und dem menschlichen Ge
schlecht und deßen Gesundheit zuwieder seyender Gesinnung beizukommen 
sei. Die wahre Ursache dieser Wiedersetzlichkeit aber sei, daß der gantze Ma
gistrat nicht verschmertzen könne, daß ihnen ... die Gelegenheit benommen, 
die Hände in denen Fleischhellern zu haben und damit ihre schlechte Absich
ten ausführen zu können ... 

Ew Hochfürst!. Durch!. habe ich demnach unterthänigst pflichtschuldigst 
bitten wollen, denen Bürgermeister ihre Halsstarrigkeit gnädigst zu verweisen 
und bey einer hohen Geldstrafe zu befehlen, daß dieselbe das auf dem Marckt 
stehende Trillerhauß nebst Brunnengesimse sofort wegschaffen. 
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Sehern am 16. August 1776 erhiilt Becker die Antwort der Regierung54<,, 
daf\ er für die vorgeschlagene Einrichtung des dortigen Pflasters und des 
Marckt Platzes zu sorgen habe, und zwar Ex speciali mandato Serenissimi547. 

Eine sehr bemerkenswerte Entscheidung des Landgrafen wird hinzugefügt: 
Resol. Die Trillhäuser sollen abgeschafft werden. Welches die Regierung 
sämtlichen Justiz Beamten bekannt zu machen hat. 

Ist dem Commißions Rath Becker hiervon Nachricht zu geben und sollen 
übrigens die Brunnen bleiben. 

Zu den körperlichen Strafen, welche die-städtischen Rügegerichte verhän
gen konnten, gehörte außer dem Staupenschlag und dem Pranger das Drillen. 
Das Drillhaus war ein auf einer Drehscheibe aufgestellter Lattenkäfig, in wel
chem die zu drillende Person eingesperrt wurde. Durch ein seitwärts ange
brachtes Rad wurde die Drehscheibe mit dem Käfig in eine schnell kreisende 
Bewegung für die im Urteilsspruch festgesetzte Zeit gebracht. 

Dies wirkte auf die Betroffenen derart, daß nicht nur sich Inhalt von Ma
gen und Darm sowohl nach oben wie nach unten entleerten und dem Stadt
knecht jedesmal ein besonderer Douceur gezahlt werden mußte, um das Häus
chen wieder zu säubern, sondern diese sich oft auch wie wahnwitzig und när
risch gebärdeten, dahero auch Narrenhäuschen genannt wurde ... 548. 

Die Beschwerden des Reservatenkommissars Becker halten jedoch an. Am 
21. September 1776 beklagt er sich in einem weiteren Bericht an die Regie
rung, daß nur der Magistrat in Wanfried sich der Kontrolle der Fleischheiler
Einnahmen und -Ausgaben, mit der er beauftragt sei, gefügt habe. Der Stadt
kämmerer Yiehweger zu Eschwege habe ihm aber die Abrechnungen nicht 
ausgehändigt, und zwar auf Weisung des Oberschultheißen Schneider. Dieser 
bestehe auf dem Recht der rotenburgischen Beamten zur Inspektion des Pfla
sters und zur Überprüfung der Kämmereirechnungen. Wie er kürzlich erfahren 
habe, seien bey denen Fleischheilern große Unterschleiffe vorgegangen ... Ich 
bitte unterthänigst, da mir der Oberschultheiß Schneider alle ersinnlichen 
Hinderniße in den weg legt, (ihn) dieser Verwegenheit halber nachdrücklich zu 
ahnden und ihm bey einer erhöhten Geldstrafe zu befehlen, daß er mir in An
sehung des Fleischheilers und Cämmerey Rechnung fürderhin keine 
Hinderniße veranlaßen, sondern beyde an mich hier einsendet549. 

Nun äußert sich aber Oberschultheiß Schneider selbst. Er schreibt am 21. 
September 1776550 dem Wohlgeborenen und Hochgelahrten, lnsonders 
Hochzu Ehrenden Herrn Commißions Rath: 

Ew. Hochwohlgeb. haben sich geäußert, dem hiesigen Stadt Cämmerer 
Viehweger bey 2 rt Strafe zu befehlen, daß dieser die Rechnung über erhobene 
Fleischheller de ao 1775 zu deren Abhörung an dieselbe einliefern sollte. Die 
Stadtrechnungen gehörten aber demjenigen, dem die Jurisdiction competiret, 
also ihm als Oberschultheißen. Er habe sie auch schon abgehört. Nun erteilt er 
dem Reservatenkommissar einen guten Rat: Laßen es doch Ew. Wohlgeb. 

101 

" 



0 

beym alten und nöthigen mich z11 /.:.einen Beschwerden, deren ich so gerne ent
laden z11 seyn wiinsche. 

Die Regierung in Kassel befiehlt nun am 18. Oktober 1776551 den Ober
schultheiß Schneider zur Herausgabe der Rechnung mit allem Nachdruck an
zuhalten. 

Am 8. Februar 1777 beklagt sich Becker erneut über die Stadtverwal
tung552. Er habe von Mitgliedern des Raths selbst erfahren, daß die Stadtre
veniien alljährlich in mehreren Verfall geriethen, die schulden nicht abgeführet 
und die alljährlich abgehenden Bürgermeister sich um die restanten keine 
Sorge seyn ließen, demohngeachtet aber alljährlich viele unnöthige ausgaben 
veranlaßet würden. 

Er habe die Rechnungen von 1773, 1774 und 1775 genau durchgesehen 
und gefunden, daß 1773 für Festwein an Garnisonssoldaten 8 Rt, auf dem 
Rathaus bei dem Stadtgericht 32 Rt verschmauset, daß weiterhin an den Wein
schenk für geliefertes Getränk 28 Rt abgeführt worden seien, und daß 1093 Rt 
1 alb 11 1/2 Hlr von Restanten nicht eingezogen würden. Für 1774 und 1775 
gelte Entsprechendes553. 

In den Auseinandersetzungen greift nun der Landgraf von Hessen-Roten
burg am 4. März 1778 höchstpersönlich ein. Er schreibt an den Landgrafen in 
Kassel als seinem Freundlich vielgeliebten und Hochgeehrten Herrn Veuer ... 
Nebst anderen vielfältigen Vertragswiedrigen Eingriffen haben sich die ange
stellten Reservaten Commißarii beygehen !aßen, die Berechnung und Anwen
dung des in den Städten gezahlt werdenden Fleisch Hellers vor sich zu ziehen 
. . . Wie wenig sich solches Betragen mit denen Hauß-Verträgen und meinen 
sich darauf begründeten Gerechtsamen vereinbaren laße, beweise anliegende 
Deduction. 

Der Landgraf fügte ein umfängliches Pro Memoria hinzu, welches, teils 
lateinisch geschrieben, mit aller juristischen Gelehrsamkeit ausgearbeitet ist 
und nicht weniger als 17 1/2 Seiten umfaßt. Der Landgraf bittet, die Aufsicht 
über die Erhebung, Verwendung und Berechnung des so genannten Fleisch 
Hellers den ordentlichen Obrigkeiten in den Städten, nemlich den Fürstlichen 
Beamten sambt Bürgermeister und Rath zu überlassen554. 

Die Regierung in Kassel schlägt dem Landgrafen in einem Gutachten am 
11. April 1778 vor, die Abhörung der Fleischheiler-Rechnungen in der nie
derhessischen Quart wirklich der Rotenburgischen Kanzlei zu überlassen555. 

Tatsächlich teilt Landgraf Friedrich II. am 29. Mai 1778556 dem Vetter in 
Rotenburg mit, daß er aus besonderer Freundschaft und Gefälligkeit gegen 
Ew. Liebden hierunter nachgeben und gestatte, daß ersagte Rechnungen von 
Dero Beamten künftig abgehört werden mögen. 

Aus den Dokumenten ergibt sich Bemerkenswertes: 
1. Der Reservatenkommissar, zugleich Commissarius loci, macht den Lan

desherrn mit unmißverständlicher Deutlichkeit auf die seiner Auffassung 
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nach vorhandenen Mißstände in der Amtsführung von Magistrat und Ober
schultheiß in der Quart-Stadt Eschwege aufmerksam. 

2. Seine Möglichkeiten, sich gegenüber Bürgermeister und Rat durchzuset
zen, scheinen sehr begrenzt zu sein. Einern Magistrat gegenüber, der m!f· 
sein Privilegium zu alleiniger Aufsicht der Policey ... provocirt, auch eine 
altväuerliche, lächerliche Gesinnung besitzt und entsprechend handelt, 
sind ihm die Hände gebunden. Es bleibt, wie er meint, alles beim alten 
und die landgräfliche Instruktion bleibe ein lediges Blall. 

3. Obwohl die vom Reservatenkommissar gemeldeten Fälle von Amtsmiß
brauch seitens der Bürgermeister nicht widerlegt und damit indirekt bestä
tigt werden, greift der Landgraf nicht in die inneren Angelegenheiten der 
Quart-Stadt ein. Er stützt jedoch das Vorgehen seines Reservatenkommis
sars, aber ohne ·die exemplarischen Bestrafungen zu verhängen, zu denen 
ihn der verärgerte Kommissar drängt. Der Landgraf zeigt Vorsicht und Zu
rückhaltung, er verzichtet auf demonstrative Machtausübung. 

4. Der Landgraf in Kassel gibt in einer seine Kompetenzen berührenden Kon
troverse mit dem rotenburgischen Landgrafen nach. 

5. Der Landgraf beseitigt eine Form altertümlichen inhumanen Strafvollzugs. 
Der Fortschritt im Zeichen aufgeklärten Denkens geht hier von der 
höchsten Instanz des Landes aus, nicht von der Stadtverwaltung oder der 
Bevölkerung. 

3. Die Auseinandersetzungen zwischen der Eschweger Metzgerzunft und 
dem Eschweger Magistrat wegen der Fleischheiler-Abgabe im Jahre 1783 

Die Zahlung des Fleischheilers wurde von der Eschweger Metzgerzunft 
von Anfang an nur mit Widerstreben hingenommen. Die Zunft bat den Land
grafen schon Ende 1773, dann 1776, 1778 und 1786 um Befreiung von der 
bedrückenden und lästigen Sondersteuer. Alle entsprechenden Bittschriften 
wurden abgeschlagen. Daraufhin begann eine nachlässige Einziehung des 
Fleischheilers innerhalb der Zunft. Als die Stadt immer geringere Beträge er
hielt, beorderte sie schließlich den Obermeister der Zunft auf das Rathaus, um 
ihn zu vernehmen. Das Protokoll des Verhörs ist in der Manual Acta aufbe
wahrt. Es lautet: 

Nachdem Bey abhörung der Fleischhellers Rechnung sich ergeben, daß de
ren Einnahme in den Jahren 1780, 81 et 1782 schier biß auf 300 Rthlr herun
ter gefallen sey, da sothane Einnahme doch im vorigen Jahre ein weit meh
reres, Besonders AO 1775 auf 500 Rthlr, und in AO 1776 noch Bey nahe 400 
Rthlr, AO 1777 aber noch 384 Rthlr ertragen habe und daher wohl zu Ver
muthen, daß Bey aufstellung der wöchentlichen Specificationen über das da
hier geschlachtete Vieh und davon zur schirne gebrachten fleisches eben nicht 
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gar zu richtig verfahren worden sey, so wurde der hiesige Metzgerobermeister 
als Controleur Vorgefordert. Derselbe sagte auf dem ihm desfalß Beschehenen 
Vorhalt: Es würde dennahlen dahier wenig geschlachtet, und zwar einesthei(/1, 
weil das schlacht Vieh nicht anders a(ß um einen sehr the11ren /Heiß jetzt m 
haben, und anderentheilß dennoch kein abgang des fleisches sey. Aus de111 
verwichenen Jahren könte er keine rechenschaft geben, weilen er erst in dem 
V. (vorigen) Jahr alß Obermeister in das Amt gekommen sey. 

Es wurde derohalben Compareflfi557 die in Actis ad nmm actor. 12 1·011 

Hochfürstlichen Steuer Collegia zu Caßell zur allgemeinen Be/<1lgu11g von AO 
J 773 vorgeschriebene Tare, wie solche von jedem stiick Schlachtvieh dahier 
erhoben werden soll, vorgelesen 1111d dellflich verständiget, a(/1 auch ihm -:.11 

seiner beständigen nachricht eine abschrift davon mit der erlällfen111g ex 1111-
mero actor. 18 vom 16.ten Jan. 1775: daß von den Kiihen nur 18 Albus -:.11111 
Fleisch Hellers Betrag erhoben werden solle, co1111111miciret, af/J 1Ve11iger nicht 
Bedrückt558, daß er sich alß Controleur Bey a11sstel/1111g derer Specificatio11e11 
strickte hiernach achten um keine u11richtigkeite11 dabe_,, ei11schlie/Je11, auch 
nicht gestalten soll, daß ein Mitmeister ein jleisch ehender in der Schirne feil 
haben oder verkauffe11 möchte, Bfß der dara,~f gefolgte fleisch heller an den 
Stadt Cämmerer Bezahlt sey, widrige11fa/ß er, der Controleur 1111d Obermei
ster, für die Bezahlung ei11stehe11 1111d selbst hafte11, auch insofern sich Be_,. auf~ 
stellung derer Verzeichn(ße des geschlachtete11 Viehes eine 1111richtigkeit her\'Or 
thun würde, Er so wohl a/ß die Metzger, die es Betrifft, mit 5 Rthlr straffe 
dafür a11gesehe11 werden solle, a/ß über ll'elches alles und zu deßen ge11a11este11 
Befolgung Comparent als Obermeister 1111d Colllroleur {1/~f nachstehende ewtes 
formul Verpflichtet worden ist: 

Formula J11rame11ti55'> 

Ich, Johannes Heinemann, Bernds Sohn, gelobe 1111d schwöhre zu Goll dem 
allmächtigen einen leiblichen eydt, daß ich alß bestelter Colllroleur iiber die 
abgift und Erhebung des so genanten fleisch hellers nach der mir jetzt \'Orgele
ßenen und abschriftlich communicirten Taxe jedes Stiick schlacht Vieh, soviel 
deßen Von Hiesigen Metzgermeistern zum Verkauf! geschlachtet wird, treulich 
ansetzen und daran nichts Vermindern, vielweniger hierbe_,, einem oder dem 
andern durch die finger sehen und allwöchentlich sothane Specificationes dem 
Stadt Cämmerer Vor Taxation des fleisches überliefern wolle, 11111 daß dieser 
der Erhebung des fleisch hellers darnach thun, und sothane Specification dem 
Amtsführenden Bgmstr Bey schätzung des fleisches zu liefern könne. 

So wahr· mir Gott helfe durch Jesum Christum meinen Erlößer zur ewigen 
Seligkeit. 

Amen. 
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Comparent bath abschrift von der ihm vorgehaltenen eyds fonnul, um daß 
Er aljJ Obermeister solche seinen Mitmeistern erst vorlegen kö/1/e und die eyds 
/eistung so lange a11sz11setzen. 

Dem wird stattgegeben: 
Wird gesta((ef, 1111d ali11s termin11s zur würcklichen eyds Leistung auf Don

nerstag den /0ten h11jus, Bey willkührlicher straffe des ungehorsams bestimbt. 
An diesem 10. Juli erscheint nun der Obermeister und sagt: Nachdem er 

das ihm Beschehene inj11retw11 sich a/ß Controleur wegen Erhebung des fleisch 
he/lers Verpflichten z11 !aßen, seinem Handwerck oder denen übrigen Mitmei
ster Vorgeste// hä((e, so 1Väre Von diesen Beschloßen und ihm angedrückt wor
den, daß er sich nicht Verpflichten '!aßen, mithin nicht schwöhren softe, wel
ches Er a/ßo hiermit anzeigen walte und sich)zu Keiner eydes Leistung verste
hen köl1le, es 111öchte a/ßo .. . 560. 

Darauthin erfolgt folgende Maßnahme durch den Oberschultheißen: 
Ohnangesehen des Von der Metzger Zunft ungebührlicher weiße dem Obermei
ster Heinemann gegebenen Verbo((s IVird hiermit Bey Vermeidung 5 Rthlr 
straffe Befohlen, in alio Tennino, den 14ten hujus sich a/ß Controleur wegen 
der fleisch hellers abgift dahin verpflichten zu !aßen, und der ihm schon vor
gehaltenen instruction 211 Befolgen. 

Decret. Eschwege, den J0ten July 1783 
Schneider 

Am neuen Termin entsteht nun folgende Situation: 
Act11111 Eschwege, den 14ten July 1783 
Der Metzger Ober111eister Johannes Heinemann, Bernd Sohn, Erschien und 

declarirte, daß er den ih111 auferlegten Eyd nicht schwöhren walte, es möchte 
a11ch gehen, wie es IVO!le, dann 111011 1Vürde ja von ihm nicht verlangen, daß Er 
einen Eyd schwöhren softe, den er entweder nicht halten und Befolgen könte 
oder ge1Värtig seyn 111üßte, daß Er darüber in der Schirne tod geschlagen 
ll'iirde oder gar nicht hinein gehen dürffe. Doch \Volte comparent sich noch 
eine stunde Bedenckzeit ausbi((en. 

Paulo post56I 
kah111 der Ober111eister wieder und ... 562. 

Leider ist der Rest des Protokolls nicht erhalten. Gütliche Einigung muß 
erfolgt sein. Die Metzger zahlen den Fleischheller für ein weiteres Jahrzehnt. 

Es ergibt sich: 
1. Die dem Obermeister der Metzgerzunft vom Magistrat in Übereinstim

mung mit dem landgräflich-rotenburgischen Oberschultheiß Schneider (er 
unterschrieb das Protokoll mit seinem Namen) auferlegte Eidesleistung 
wird von dem Obermeister, einem Beschluß seiner Zunft folgend, verwei
gert. In ihrer äußersten Erbitterung drohen die Metzger mit Gewaltanwen-
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dung und sogar Totschlag und fordern damit nicht nur den Magistrat, son
dern indirekt auch die Landesregierung heraus. 

2. Solcher Auflehnung der Staatsgewalt gegenüber verzichten Magistrat und 
Oberschultheiß auf sofortige Strafmaßnahmen. Es erfolgt auch keine An
zeige bei den Landesbehörden in Kassel oder Rotenburg, auch der Reser
vatenkommissar als örtlich er Repräsentant der Kasseler Landesregierung 
wird nicht in das Verfahren einbezogen. Ein Konflikt wird bewußt vermie
den, eine gütliche Einigung versucht und offensichtlich auch erreicht. 

4. Die Anzeige des Wollentuchmachers Scheibehenn gegen verschiedene 
M etzg erm eister 

Erst nach mehr als einem Jahrzehnt ereignet sich wieder ein aufsehenerre
gender Vorfall im Zusammenhang mit der Fleischheiler-Erhebung. 

Der Wollentuchmacher Henrich Scheibehenn hat verschiedene Metzgermei
ster, wie sich einer Akte vom 25. Februar 1794 entnehmen läßt563, angezeigt. 
Es sind: 
l. Der gewesene Herr Bürgermeister Johann Christoph Heinemann 
2. Rathsvenvandter Herr Frantz Christoph Heinemann 
3. Rathsverwandter Herr Johann Christoph Heinemann 
4. Herr Johann George Süllzner 
5. Herr Philipp Heinemann 
6. Herr Johann Christoph Zeuch 
7. Eobanus Hüther 

sämtliche Metzgermeister dahier DenunciatenSM puncto des nicht ordnungs 
mäßig abgedragenen oder unterschlagenen Fleischheilers. 

Sieben Metzgermeister sind also vorgeladen - alles ehrenwerte Bürger, alle 
bis auf den letzten als Herren bezeichnet, sogar ein ehemaliger Bürgermeister 
und zwei Ratsmitglieder gehören zu ihnen. Was den Wollentuchmacher zu der 
Anzeige veranlaßt hat, wie er sie begründet, wie er die von ihm behauptete 
Unterschlagung der Fleischheiler-Zahlung beschreibt, ist aus der Akte nicht zu 
entnehmen. Sie vermittelt lediglich den Verlauf der Verhandlung, und zwar 
mit folgenden Worten: 

Erschienen die vier Zeugen persönlich und sagten, ehe sie sich wollten ab
höhren laßn, so wollen sie sich lieber einer Gnädigen Straffe untenverfen. Sie 
glaubten auch, daß die gantze Zunft hiran antheil nehmen und sich gleichmä
ßig eher einer gelinden Straffe untenverfen würden, als daß noch solten Viele 
Eyde Bey dieser Denunciation abgelegt werden, weswegen sie demnach nur 
noch um eine 14tägige Frist Bitten wollen, Binnen welcher sie Namens der 
gantzen Zunft Vollmacht und eine Besondere Vorstellung überreichen wür
den565. 

( 
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Unklar bleibt, weshalb im Verhandlungsprotokoll nach Aufzählung von 
sieben Denunciaten nur von 4 Zeugen gesprochen wird. 

Der Beschluß des Stadtgerichts lautet: 
Aus Bewegenden Ursachen wird Die 14tägige Frist gestattet und alius 

Terminus zur Befolgung des Decrets Vom 22ten Januar anni currentis566 auf 
Dienstags den 1 Jten Mertz praefigirt. 

Decretum A publ. quo supra 
Fürst!. Stadtgericht daselbst 

in fidem copiae 
P.E. Holzapfell Stadtgerichts Actuar, daselbst. 

Bemerkenswert i_st: Die angezeigten Metzger äußern sich vor dem Stadtge
richt mit gelassenem Selbstbewußtsein. Sie sind keineswegs unterwürfige und 
eingeschüchterte Untertanen. Der Vorfall läßt Rivalität zwischen den Zünften 
in der Landstadt vermuten. Wieso mischt sich der Wollentuchmacher in die 
Angelegenheiten der Metzgerzunft ein? 

Nunmehr wendet sich die Metzgerzunft aber in einem ausführlichen, sorg
fältig ausgearbeiteten formellen Schreiben an den Landgrafen selbst. Die Bitt
schrift, abschriftlich erhalten, muß Anfang April 1794 abgesandt worden 
sein567. 

Abbildung 13. 
Die ehemalige Fleischschime (Gebäude in Bildmitte, Eschwege, Marktstraße 
39) von 1711, rechts daneben das Rathaus, vollendet 1660. Alle Rechte vor
behalten Thomas Wiegand, Eschwege, 1988. 
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5. Das Gesuch der Eschweger Metzgerzunft an den Landgrafen mit der 
Bitte um Befreiung von der Abgabe des Fleischhellers 

Durchlauchtigster Landgraf, Gnädigster Fürst und Herr! 
Euer Hochfürstlichen Durchlaucht wollen gnädigst erlauben, Höchst denen 

selben unsere bedrängte Umstände unterthänigst vortragen zu dürfen. Schon 
seit zwanzig Jahren haben wir in Gemäßheit des von Hochfürstlicher Regie-
rung unterm 11. Juny 1773 erlassenen Ausschreiben von jedem Pfund des zum 
öffentlichen Verkauf geschlachteten Rind und anderen Viehs ein heller in hie
sige Stadt Cämmerey zum Behuf des Stadt Pflasters entrichten müßen, und wir 
würden nicht ermangeln, solchen fernerhin willig abzuführen, wenn wir nicht 
mit Grund befürchten müßten, daß der fernere Abtrag dieser uns bishero so 
nachtheiligen Abgift unßeren völligen ruin nach sich ziehen würde, maaßen 
wir das jleisch als eine nicht lange haltbahre Waare absalzen müßen, bey Er
mangelung des Abgangs, so durch vielerley Art entstanden, auch durch die 
entgangene Garnison noch mehr vermehrt worden, stets unter einer gewöhnli
chen Taxe dahier verkaufen müßen und dahero auf die Vergüthung des Fleisch 
hellers bey denen Käuffern gar nicht bestehen können noch dürfen; dahingegen 
bey fast beständiger Ermangelung des Schlachtviehes in hiesiger Gegend und 
solches zu einem hohen Preis anzukaufen folglich nicht nur abgedachten 
Fleischheller, sondern auch an dem Einkaufe nun das nicht haltbare Fleisch 
loszuwerden auch an dem Einkauffe öfters Einbußen zu leiden genöthiget wer
den, zumahlen durch einige Dörffer schlachten, so keinen Fleischheller 
entrichten, uns auch viele Käuffer entzogen werden. Auf solche Art sind wir 
nach einer natürlichen Folge durch gnädigst verordnete, uns vorzüglich vor 
anderen Zünften aufgeladene Abgift des Fleischhellers in unserem Nahrungs
stand seit der Zeit dermaßen zurückkommen, daß nicht nur sehr viele unserer 
Mitmeister gänzlich verarmt und aus Mangel des nöthigen Geldes zum 
Viehaufkauf ihre Profeßion aufzugeben und sich nun blos als Tagelöhner zu 
nähren genöthigt werden, auch andere in so schlechte Umstände gerathen, 
daß ihr schuldiger Betrag des Fleischhellers nicht einmahl durch executivische 
Zwangsmittel beyzutreyben stehet. Dann so gering auch der Anschein eines 
hellers Abgabe vom Pfund ist, so beträchtlich ist doch diese Abgabe im ganzen 
in En-vägung, daß wir unser Fleisch, um los zu werden, meist unter die Taxe 
verkaufen müßen und oft nicht unser Tagelohn entübrigen, geschweige denn 
alß den Fleisch hellerbetrag noch besonders herauszubringen nach ;lttestat 
littera. 

Gleichwie wir nach vorangeführten unseren Umständen gedachten Fleisch
heller fernerhin zu entrichten unvermögend, gleichwohlen aber keines wegs die 
Absicht hegen, denselben der Stadt Cämmerey zu entziehen, so wünschen und 
bitten wir unterthänigst, zu Abwendung unserer auch andere in großem Flor 
stehende Zünfte von jetzo angewiesen werden möchten, gedachtes Pflastergeld 
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ebensolange als von uns geschehen zu entrichten, besonders da sich einige da
hier befinden, welche solch allgemein profitables Gewerbe treiben, worauf auf 
diese Abgabe gleich paßend, deren Nahrungsstand, auch wenn ihnen wohl zu 
gönnen, der beste dieses Ortes ist. Solches sind die Lohgerber und Tuchma
cher, welche den Betrag zum Pflastergeld so gut von die häute und stücke wie 
wir ohne mindeste Beschwerde dem bisher aufgekommenen quantum nur jeder 
dieser florisanten Zünfte aufzubringen, repartirt werde, gewiß kaum die hälfte 
p. stück zur auflage kommen, und da zwnahlen erstere ihre waaren größten
theils ins Ausland in starken Parthien absetzen und bey den zweyten kaum eine 
solche abgabe, wenn man nur die geringste Sorte tuch zu vierzehn oder sech
zehn Albus rechnet, die Auflage so bey weitem keinen Heller p. Ehle bringt, 
nicht so spürend als bey einem Pfund Fleisch von zwey albus oder minderer 
Taxe seyn. Wollte man in rücksicht der Auflage des Fleischhellers sagen, daß 
das Fleisch kein nothwendiger Artikel ... (unleserlich) sey und den Fleischhei
ler nicht entrichten wolle, so ist dabey nur zu erwägen, daß bey solch unter
bleibenden Kauf, als wir vermögen angeführten leiden, da wir unter der Ta'l:e 
verkauffen müßen, wann wir absetzen wollen, und das wollen hängt nicht von 
uns ab, sobald wir nicht das Fleisch gänzlich zum verderb übergehen !aßen. 
Die hiesige Stadt mir unserem Gewerbebetrieb ist nach ihrer Grenzlage ande
ren Städten nicht zu achten, dann wann die Eichsfelder nach der Taxe das 
Fleisch bezahlen sollen, so bleiben sie uns entfernt und uns bleibt solches zum 
Verderb; daß alles angeführte reine Wahrheiten, wornach wir die Vermeydung 
unßerer gänzlichen ruinsabwendung unerthänigst zu suchen genöthiget wer
den, wird auch erforderliche nähere Prüfung völlig begründen. Nun aber mü
ßen wir dann etwaigen Gehör des Magistrats entgegensetzen, daß der Amts
führende Bürgermeister Werner selbst ein Tuchmacher ist, so wie deßen näch
sten Verwandtschaft diese Profeßion mit mehreren des raths, auch die Lohger
ber Profeßion von anderen Bürgermeister und den rathsverwandten getrieben 
wird, mithin zum voraus gewiß ist, daß durch jene der Magistrat und Stadtge
richt unsere so gerecht als gegründete Beschwerde auf alle Weiße sich entge
gen setzen und zu vereyteln bemüht seyn werde. Des endes uns nichts als die 
landesväterliche Huld und Gnadens Erkenntniß auf eine allenfalß nähere un
parteyische Prüfung von unßerem Verderben retten kann. 

Wir flehen dahero Eure Hochfürstliche Durchlaucht hierdurch fusfälligst 
an: in gnädigster Envägung vorangeführter in wahrheit gegründeten Um
stände uns von weiterer Entrichtung des Fleischhellers und respective Pflaster
geld huldreichst zu befreyen und solches nunmehro statt unserer von anderen 
bemerkten Zünften eben so lange entrichten und des Endes das nöthige hierauf 
gnädigst ergehen !aßen. 

Wir getrösten uns gnädigsten Gehörs und ersterben in tiefster Submißion 
Euer Hochfürstlichen Durchlaucht unterthänigste Knechte, Obermeister und 
Untermeister der Metzgerzunft. 
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Das Gesuch ist begleitet von einem Attestat des zuständigen Landrats. Die
ser nimmt in folgender Weise Stellung: 

Nach Pflicht mit verbundenen Mitleiden des allzu großen Verfalls der 
Eschweger Metzgerzunft, welche gänzlich ohnwiderlegbar allgemeinkundig 
aus denen mehresten in der unterthänigsten vorstellung angeführten Griinden 
zum Theil gewiß ist, daß selbige gänzlich zu Grunde gehen wiirden, wenn sie 
nicht gnädigster Erhörung sich zu erfreuen hätlen, worat.!f selbige so 
zuversichtlich rechnen und hoffen kö1111en, da in der höchsten Verordnung vom 
.J 1. Juny 1773 ausdrücklich gnädigßt resolvirt ist: 

bis auf weitere Verordnung sothane Erhebung des Fleischheilers p. Pfund 
geschehen solle, und insofern der unterthänigste vorschlag der Supplikanten 
der abwechselnden Jlorisanten Zünfte Entrichtung, welche hier besonders 
zweckmäßig seyn würde, dennoch 11icht gnädigst genehmiget würde; so hat die 
Cämmerey zu Eschwege solche revenüen, wenn selbige auf beßere weiße be
nutzet und eingerichtet, auch die unstatthafte11 Ausgaben vermieden werde11, 
welches alles näher zutage treten würde, wenn bey Untersuchung des unter
thänigen Antrags die Cämmerey rechnung mit innerlicher verfaßung erwogen 
werde, daß sie ihr Stadt Pflaster selbst zu unterhalten imstande, dann an den 
Mauren ist jetzo kein Fehler. A11f ein oder die andere weiße ,·erdiener die an
sehnliche568 Metzgerz.11nft gnädigstes Gehör, so nach Pflicht bescheinige. 

Schwebda, den 17. April 1794 
W. vo11 Ke11defl569 

Schon kurz vorher hatten sich Bürgermeister und Rat zur in Frage stehen
den Angelegenheit folgendermaßen geäußert: 

Daß bereits viele Mitmeister a11s hießiger Metzgerz.11nft seit der gnädigst 
verordneten Entrichtung des so ge11a11nten Fleischhelfers ganz verarmt und 
nach Aufgebung ihres Profeßionsbetriebs geringe Tagelöhner Arbeite11 ;,11 er
greifen genöthiget worden, indem die Metzger nach hießiger Orts Lage wo a11f 
verschiedenen benachbarten Dorfschaften oh11e je11e Abgifte11 geschlachtet u11d 
der städtische Fleischabsatz sehr vermindert wird, nach 11nd 11ach in ihrem 
Vermögen sehr herunter kommen und den a11geordneten Fleischheiler nie 1·011 

denen Fleischkäufern zu erhalten vermögen, sondern solche11 stets selbst tra
gen müßen, da sie ihr vorräthiges Fleisch als eine nicht lange haltbahre waare 
mehrentheils gar noch unter der Taxe zu verkaufen genöthiget si11d, 1011 1111r 
df!ßen Verkauf zu befördern, dadurch dann aber noch viele schlachtende Metz
ger in so ungünstige umstände gerathen, daß dennoch zu e11trichtende Fleisch
heller öfters nicht einmahl mit executivischen Zwangsmilleln herauszutreiben 
stehet; 
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Solches alles haben wir aus bisheriger täglichen Erfahrung auf Verlangen 
der ganzen hießigen Metzgerzunft der wahrheit gemäß hierdurch attestiren 
wollen. 

Eschwege, den 14.ten April 1794 
Bürgermeister und rath hier . 

. Johann Jacob Quentel p.t. Consul570 
Cyriacus Werner p.t. Consul 
1.1. Heck111ann Syndicus571 

Folgerungen: 
1. Die Metzger weisen auf ihre Notlage hin, im besonderen darauf, daß das in 

Eschwege garnisonierte Regiment abwesend sei und damit die ohnehin be
trächtlichen Absatzschwierigkeiten zusätzlich erhöht worden seien. Das 
Regiment war seit Beginn des Ersten Koalitionskrieges 1792 gegen 
Frankreich eingesetzt. 

2. Die Absatzschwierigkeiten entstehen auch durch das Schlachten auf den 
Dörfern, wo von nicht zur Zunft gehörigen Metzgern kein Fleischheller 
entrichtet wird, zudem dadurch, daß Käufer aus dem Eichsfeld wegen des 
in Eschwege verteuerten Fleisches dort nicht mehr einkaufen. 

3. Angesichts dieser Absatzschwierigkeiten müssen die Metzger nach ihrer 
Abgabe "stets" oder "meistens" unter der Taxe verkaufen, da ihre Ware 
nicht haltbar ist. Dadurch wird der Fleischheiler nicht so, wie es in der 
landgräflichen Verodnung vorgesehen ist, vom Käufer entrichtet, sondern 
vom Verkäufer. Der Fleischheiler erhöht also die Notlage der Metzger 
nicht unbeträchtlich. Solche Sachlage bestätigt der Magistrat hier aus
drücklich. 

4. Die Metzger bitten darum, das von ihnen nun schon seit über 20 Jahren be
zahlte Pflastergeld nunmehr von anderen Zünften entrichten zu lassen, die 
nach ihrer Auffassung den Heller ohne mindeste Beschwerde gar füglich 
rrage11 kö1111e11. Sie verweisen auf die Lohgerber und Tuchmacher. 

5. Die Metzgerzunft befürchtet Voreingenommenheit des Magistrats, da ein 
Bürgermeister ein Tuchmacher, der andere - wie auch einige Ratsver
wandte - Lohgerber ist. 

6. Der Landrat bestätigt uneingeschränkt die Notlage der Metzger und unter
stützt deren Bitte um Befreiung von der Einziehung der Abgabe. 
Erstaunlich ist seine Kritik an der städtischen Haushaltsführung. Nach sei
ner Ansicht besitzt die Kämmerei Einkünfte in genügender Höhe, das 
Stadtpflaster auch ohne den Fleischheiler instandhalten zu können, wenn 
nur 1111stauhafte Ausgaben unterlassen würden. Er empfiehlt eine Untersu
chung der städtischen Rechnungsführung. 

7. Die Äußerung von Bürgermeister und Rat widerlegt die mißtrauischen 
Vermutungen der Metzger. Der Magistrat bestätigt vorbehaltlos die Er-
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schwerung des Absatzes durch das Dorfschlachten. Besonders wichtig ist, 
daß der Magistrat darauf hinweist, daß bei einem Verkauf unter der Taxe 
die Metzger den Fleischheiler selbst tragen müssen. 

8. Der Magistrat bestreitet nicht, daß er in der Lage ist, das Stadtpflaster 
selbst instand zu halten. Er äußert sich hier zu dieser Frage allerdings 
überhaupt nicht. 

6. Bearbeitung und Entscheidung des Gesuchs in Kassel 

Das dem Geheimen Rat zu Kassel zugeleitete Schreiben der Eschweger 
Metzgerzunft lag dort so bald vor, daß am 18. April 1794 auf höchsten Befehl 
der Auftrag an die Fürstliche Regierung in Kassel erging, zu der Supplik Stel
lung zu nehmen572. Es kann angenommen werden, daß der Landgraf, der im 
allgemeinen die Sitzungen des Geheimen Rats selber leitete, von der Angele
genheit selbst Kenntnis genommen hatte. Die Regierung bezieht sich in ihrer 
Antwort vom 24. Ju!i573 auf einen in den Akten allerdings nicht überlieferten 
Bericht des Eschweger Reservatenkommissars Holtzapfel. Dieser habe die von 
denen Supplicanten angeführten Umstände bestätigt und deren Gesuch um Be
freiung von der Fleischheiler-Abgabe unterstützt. Er habe vorgeschlagen, ein 
Zuschußgeld für die Stadt zur Erhaltung von Straßenpflaster und Mauern 
durch Auflage auf Häute von denen Lohgerbern aufbringen zu lassen. Das 
halte man für untunlich. Es sei festzustellen, ob die Stadt die zur Unterhaltung 
des Pflasters und der Stadtmauern nöthigen Kosten so lange zu übernehmen 
habe, biß sich demnächst zeigen werde, daß selbige zu deren fernerer Bestrei
tung nicht im Stande sey. Der Geheime Rat beauftragt am 12. August das 
Steuerkollegium zu entsprechender Klarstellung574. 

Zwei Jahre lang geschieht nichts. Am 19. Juli l 796 erhält das Steuerkolle
gium ein Monitum wegen mangelnder Erfüllung des ihm gegebenen Auftrags 
zur Stellungnahme in der Eschweger Fleischhellersache575. Das Steuerkolle
gium entschuldigt sich am 28. Juli damit, daß ihm die für eine Stellungnahme 
nothwendigen von Fürstlicher Cantzley zu Rothenburg abgehört werdenden 
Cämmerey- und Fleischheiler Rechnungen noch immer abgingen. Die Frage, 
ob die Eschweger Kämmerei zur Unterhaltung des Pflasters und der Stadt
mauer ohne die Fleischheiler-Abgabe in der Lage sei, hätten Landrat von Keu
dell und Kommissionsrat Holzapfel bejaht, der Magistrat habe dies jedoch 
ausdrücklich bestritten. Das Steuerkollegium könne sich erst dazu äußern, 
wenn es die von der rotenburgischen Kanzlei vorher abzuhörenden Rechnun
gen einzusehen Gelegenheit erhalte. Die Metzgerzunft zu Eschwege habe jähr
lich ohngefähr 300 Rthlr als Fleischheiler-Abgabe entrichtet. Ob die Stadt dar
auf verzichten könne, müßten die Rechnungen erweisen. Nun seien die Rech
nungen nach der eingegangenen Anzeige der Kanzlei zu Rothenburg durch die 
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Nachläßigkeit des verstorbenen Oberschultheißen Schneider von beinahe 9 
Jahren unabgehört geblieben. Die Rechnungen von 1789 bis inklusive 1791 
seien dem Steuerkollegium zwar mitgeteilt worden, doch die nötigsten von 
1792 bis 1794 nebst den Belegen und den sämtlichen Fleischheiler-Rechnun
gen, auch einem summarischen Liquidations Extract aber fehlen noch immer, 
weshalb wir dann Fürst!. Regierung allhier noch zuletzt unter dem 8ten Juny 
um geschärfte Verfügung an die Canzley zu Rothenburg und den Magistrat zu 
Eschwege gebeten, auch solches unter dem heutigen dato wiederhohlt haben. 

Caßel, am 28ten July 1796576. 

Die Fürstliche Regierung zu Kassel hätte übrigens vielleicht den Bericht 
des Steuerkollegiums gar nicht angemahnt, wenn die Eschweger Metzgerzunft 
sich nicht durch ein erneutes Bittgesuch bei ihr in Erinnerung gebracht hätte. 
Dieses Gesuch, undatiert vorliegend, war am 19. Juli 1796 in Kassel ange
kommen577. 

Es lautet: Wir haben schon 1794 bei Hochfürst!. Steuer Collegia um fer
nere Verschonung der drückenden Entrichtung des Fleisch Hellers nachge
sucht, und es ist vermöge eines ad Nrum 2046 unterm 17. Sept. 1794 ergange
nen Rescripts dem Commißions Rath Holtzapfel sein Gutachten abgefordert 
und nach der Versicherung deßelben schon am 27ten eiusdem unmittelbar er
stattet, allein dennoch nachher im Monat Febr. 1795 sind 13 Mitmeister we
gen des zu entrichtenden Fleisch Hellers exequirt578 worden, obschon durch 
ein dem genannten Gesuch bey Hochfürst/ich Steuer Collegia angelegtes Atte
stat des Landraths von Keudels unser völliges Verderben überzeugend und 
gründlich beschienen ist; so sind wir demohngeachtet bisher nicht so glücklich 
gewesen, die erhoffte resolution auf unser Gesuch erhalten zu können. Daher 
wir also höchst genöthigst sind - zumahlen bey dem jetzt hohen Preiß des sehr 
seltenen fetten Schlachtviehs den mehrsten Mitmeistern ihr völliges Verderben 
bevorstehet, wie denn schon einige derselben dergestalt leider verarmt sind, 
daß sie ihr Brodt kümmerlich mit Steine Klopfen an der Chaußee verdienen 
müßen, Euere Hochfürstliche Durchlaucht ganz unterthänigst anzuflehen, um 
unsere Zunft vom gäntzlichen ruin zu retten, uns von der ferneren lästigen und 
drückenden Abgabe und Entrichtung des Fleisch Hellers zu befreien huld
reichst und gnädigst geruhen wollen. Diese höchste Landesväterliche Gnade 
erhoffen und ersterben in tiefster Devotion 

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht 
ganz unterthänigste 
die Metzgerzunft in Eschwege 

Am gleichen Tage wird das Steuerkollegium gemahnt. Nun wird die An
gelegenheit in Kassel zügig betrieben. Am 5. und 6. Oktober berichtet das 
Steuerkollegium579, daß zwar die 1792 und 1793ten Cämmerey und Fleisch-
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heller Rechnungen dieser Quart Stadt eingegangen, allein ohne Cämmerey 
Belege und ohne das auf Unser Ersuchen von Fürst!. Regierung ausdrücklich 
vorgeschriebene summarische Verzeichniß aller Receße und Liquidationen, 
worinn das exigible vom inexigiblen580, das reale vom personalen separirt 
wäre. 

Man könne also haaren Vorrath, also das tatsächlich vorhandene und ver
fügbare Geld, keineswegs beurteilen. Die Rechnungsabschlüsse seien unklar, 
da man nicht wisse, wieviel aber davon exigible oder nicht sey. Über die Ent
wicklung des aerarium581 in den letzten Jahren seit 1793 sei angesichts des 
Fehlens der Rechnungen von 1794 und 1795 keine Aussage möglich. Der 
Nahrungs Stand der supplicirenden Metzgerzunft sei nach den einmütigen Be
richten des Landrats, des Magistrats und des Reservatenkommissars sehr ge
sunken, und zwar durch das konkurrierende, nicht mit der Fleischheilerabgabe 
belastete Schlachten auf den Dörfern und durch das Ausbleiben von Käufern 
aus dem Eichsfeld, wo ebenso wie auf den Dörfern eine Verteuerung des Flei
sches durch eine entsprechende Sonderabgabe nicht erfolge. 

Die Stellungnahme des Reservatenkommissars wird in diesem Bericht aus
führlicher erwähnt. Er habe die Notlage der Metzger anerkannt, jedoch Be
denken dagegen geäußert, daß man der Stadt den Zuschuß von jährlich 300 Rt. 
ganz entziehe, weil sonsten solches in anderen Städten ... Consequenz haben 
könne. Er empfehle, daß der Zunft vor der Hand und bis zu weiterer Verord
nung von der Fleischhelfer Abgabe ohngefähr zu 2/3 Theilen bis auf die be
stimmte Summe von 100 Rt jährlich, die ihr unter sich quovis modo582 zu re
partiren überlassen bleiben möge, zu befreien sei. Er habe auch angeraten, 
statt der Metzgerzunft nunmehr die Lohgerberzunft mit einer Sondersteuer zu 
belasten. Das Steuerkollegium empfiehlt, auf diesen Vorschlag nicht einzuge
hen, da die Lohgerber meistens ins Ausland verkauften und dort nach Verteue
rung ihrer Ware nicht mehr so konkurrenzfähig sein würden. 

Die Lage wird nun offenbar als hinreichend geklärt angesehen, so daß die 
Entscheidung am 18. Oktober 1796 erfolgt. Die Akte trägt den lakonischen 
Vermerk: Entsprechender Antrag wird genehmigt. 

In der amtlichen Verlautbarung, dem Extractum General Directorial Proto
colli v. 18. October 1796 heißt es: 

Fleischhelfer. Befreyung ist der Metzgerzunft Zu Eschwege einstweilen er
theilt und soll die dasige Cämmerey die zur Unterhaltung des Pflasters und der 
Stadtmauer nöthigen Kosten so lange, bis sie dazu nicht mehr im Stande ist, 
übernehmen583. Ein Reskript entsprechenden Inhalts ergeht am 24. Dezember 
1796 an den Magistrat zu Eschwege. 
Folgerungen: 
1. Der Landgraf nimmt sich wahrscheinlich der Angelegenheit persönlich 

an584, auf jeden Fall die höchste Landesbehörde des Geheimen Rats. 
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2. Der Reservatenkommissar bestätigt die Notlage der Eschweger Metzger, 
schlägt eine Kompromißlösung vor und setzt sich für eine Entlastung der 
Metzgerzunft und eine Belastung der Lohgerberzunft ein. 

3. Die Nachläßigkeit eines rotenburgischen Beamten wird im Zusammenhang 
mit der Abhörung der Stadtrechnungen gerügt. 

4. Die Stadt vermag mangels ordnungsgemäß abgehörter Stadtrechnungen 
nicht nachzuweisen, daß sie die Fleischheilerabgabe für die Instandhaltung 
von Pflaster und Mauern wirklich benötige und damit die Behauptung des 
Landrats zu entkräften, daß sie die dazu nötigen Einkünfte durchaus be
sitze. Sie hat in ihrer damaligen Stellungnahme keinen Einspruch dagegen 
erhoben. Inzwischen hat nach Mitteilung des Steuerkollegiums der Magi
strat bestritten, auf den Fleischheiler verzichten zu können. 

5. Das Gesuch der Eschweger Metzgerzunft wird nach einem sorgfältigen 
Ermittlungsverfahren in juristisch einwandfreier Folgerichtigkeit von der 
höchsten Landesbehörde genehmigt. 

Der Magistrat richtet am 25. Januar 1797 an die Regierung in Kassel ein 
Schreiben folgenden Inhalts: 

Schon im Monat October des lezt venvichenen Jahrs haben sich die hiesige 
Mezger, wie wohl ohne Vorzeigung einer beglaubten Abschrift der für sie er
folgt seyn sollenden gnädigsten Resolution, nicht nur verlauten !aßen, die 
nunmehrige Befreyung von Entrichtung des Fleischhelfers erlangt zu haben, 
sondern sind auch von der Zeit an mit solcher Abgift gänzlich zurückgeblie
ben. lndeßen ist uns nun durch das von Hochfürst!. Regierung unterm 
24.mens.et ai. praet.585 er/aßen, aber erst am 18.ten huius empfangenen 
Rescripts ad 2038 et 2712.H.Pr. der würckliche Befehl bekannt gemacht 
worden, unter welchen Umständen die supplicirende Mezgerzunft dahier 
vermöge Höchster Resolution von Entrichtung des Fleischhelfers einsweilen 

freyzulaßen seyn solle, jedoch ohne genaue Bestimmung des termini a quo 
dieser gnädigsten Befreyung, und, und dieses veranlaßet beym gegenwärtigen 
Abschluß zwischen uns und der Mezgerzunft einige Zwistigkeit, indem wir zu 
Einforderung dem noch rückständigen Fleischhelfer seit dem venvichenen 
October Monat bis zu erlangter Notiz des am J 8ten huius dahier eingelaufenen 
Hochfürst!. Regierungs Rescripti rechtliche Befugnis zu haben glauben, 
dahingegen die Mezger in Beziehung auf ihre vorläufig verlangte Nachricht 
von jener Höchsten Resolution den Abtrag dieser Rückstände schlechterdings 
verweigern. Bey Hochfürst. er Regierung wollen wir derohalben zu alsbaldiger 
Entfernung eines solchen Streits und Vermeidung aller Beschwerden hierdurch 
um gnädige und hochgeneigte Bestimmung des nöthigen termini a quo des 
ceßirenden Fleischhelfers unterthänig bitten586. 
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Die Regierung in Kassel antwortet sehr schnell, daß natürlich die Befreiung 
vom Fleischheiler mit dem Tag der Veröffentlichung des einschlägigen Erlas
ses, also dem 18. Oktober 1796, beginne. 

Das Schreiben der Stadtverwaltung läßt erkennen, mit welchem Mißver
gnügen die Entscheidung zugunsten der Metzgerzunft vom Magistrat zur 
Kenntnis genommen worden ist. Es wird von Zwistigkeiten, Streit und Be
sch1verden gesprochen. 

Nur kurze Zeit findet sich die Stadtregierung mit dieser Regelung ab. 
Schon nach weniger als zwei Jahren beginnen erneute heftige Auseinanderset
zungen zwischen Metzgerzunft und Magistrat, als Bürgermeister und Rat sich 
am 25. Mai 1799 mit einer Eingabe an den Regierenden Herrn Landgrafen 
Hochfürstliche Durchlaucht zu Caßel wenden. 

7. Das Gesuch der Stadt zur Wiedereinführung der Fleischheiler-Abgabe 

Nach dem erhaltenen Entwurf begründet der Magistrat sein Gesuch - nach 
einigen einleitenden Worten - in folgender Weise: 

Da nun aber die zur Unterhaltung des Pflasters und der Sradr11zauem 1·011 

Jahr zu Jahr erforderliche viele Kosten ohne den durch Landesordnung 1·0111 

11. Juni 1773 gnädigst gewidmeten Fleischheiler Beytrag aus dem aerario ci
vitatis gar nicht zu bestreiten stehen, zumalen wir außer der gewöhnlichen 11nd 
kaum in einigen hundert Rthlr bestehenden Brücken- und Wegegelds Einnahme 
seit dem nun zweyjährigen Fleischheiler Abgang schon über 1500 Rthlr a11s 
der Cämmerey herschießen und bezahlen laßen müßten, welcher berrächtliche 
Kosten Aufwand, den die großen Eisgangs und Waßerfluths Beschädig11ngen 
des letzten Winters jetzt noch in so viel vermehrt und drückender fälle!, so 
wünschen wir nothgedrungen und unterthänigsr zu Erleichrerung der Sradr 
Cämmerey die gnädigste Herstellung der vorhin zum algemeinen Besren 
höchsten Orts Verordneten ferneren Fleischheiler, worüber sich a11ch die hie
sige Mezgerzunft gegen die in allen anderen Städren des Landes jezr nun u111 so 
weniger praegravirt587 finden kann, da deren Profeßions Gewerbe zufolge 
gnädigster Verordnung vom 27ten Febr. a. pr. 1798 auf denen Dorfschaften 
nicht mehr getrieben werden darf, mithin der vorzüglichste Grund ihrer vori
gen Beschwerde gehoben und entfernet ist und gelanget demnach an Ew. 
Hochfürst!. Durchlaucht unßere unterthänigsre Bille: 

Höchstdieselben wollen hieraus und aus mildesrer Rücksichr derer inmir
telst veränderten Umstände die der hiesigen Mezgerzunft nur einstweilen er
stattete Befreyung von Entrichtung des Fleischheilers wieder einzuziehen und 
dieselbe vielmehr gleich anderen Städten des Landes zu der vorhin verordneren 
Fleischheiler Abgift zu nöthiger Unterstützung des aerario civitatis huldreichsr 
anweisen zu !aßen gnädigst geruhen588. 
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Bürgermeister und Rat verweisen auf veränderte Umstände, die inzwischen 
seit dem Erlaß zugunsten der Metzgerzunft eingetreten seien. Sie nennen die 
hohen Ausgaben, die nicht aus dem Brücken- und Wegegeld beglichen werden 
könnten. Die Einnahme aus dem Brücken- und Wegegeld betrug tatsächlich 
nicht mehr als durchschnittlich etwa 230 Rt.589. Die Hinweise auf die hohen 
Ausgaben für Pflaster und Stadtmauern, die nach dem großen Eisgang und 
Wasserfluths Beschädigungen des letzten Winters jetzt noch in so viel vermehrt 
und drückender fället sind allerdings recht vage. Als wichtigste neuerlich ein
getretene Veränderung wird hervorgehoben, daß der vorzüglichste Grund der 
Beschwerde der Metzger, nämlich das Schlachten auf den Dörfern, durch das 
einschlägige Verbot in der Verordnung vom 27. Februar 1798 beseitigt sei. 
Wie zu erwarten ist, hebt die Stadt hervor, daß sie gegen die in allen anderen 
Städten des Landes einzige sei, die auf die Fleischheiler-Abgabe verzichten 
müsse. 

Die Regierung überweist das Schreiben des Magistrats an das Steuerkolle
gium, und dieses beauftragt am 1. August 1799 den reservaten Commisar 
Cois. Rath Holzapfel zu Eschwege mit der Feststellung der tatsächlichen Ver
hältnisse. Der Kommissar habe zu untersuchen 
a) ob das aerarium nicht mehr im Stande sey, die Pflaster und Stadtmauern 

Kosten ohne Beihülfe der Fleischheller zu bestreiten, und zwar - hiermit 
wird eine Auflage erteilt, die fortan für viele Jahre bei den Bemühungen 
um Verifizierung der Behauptungen der Stadt über ihre Notlage von aus
schlaggebender Bedeutung sein wird - anhero zu berichten ... unter Beile
gung eines Etats der neuesten abgehörten Cämmerey Rechnung ... , 

b) ob das Schlachten auf den Dörfern (nach dem einschlägigen erneut ver
fügten Verbot) tatsächlich auch aufgehört habe590. 

8. Reservatenkommissar Holzapfel nimmt die ihm anbefohlenen 
Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Gesuch der Stadt um 

Wiedereinführung des Fleischheilers auf 

Der Reservatenkommissar schreibt am 5. November 1799 an 
Hoch und Wohledle 
Hoch und viel geehrte Herren Bürgermeister und des Raths! 
Ew Hoch- und Wohledl. communicire das wegen angetragener Wiederher

stellung der Entrichtung des Fleischhellers von Fürstl. Steuer Collegia an 
mich ergangene Commißorium, und da ich zur vorgeschriebenen 
Untersuchung Temzinum auf Dienstag, den 12ten huius Vormittags um 10 Uhr 
in meine Wohnung angesetzet, so begehre an dieselben vor diesem Termin die 
3 jüngste abgehörte Cämmerey Rechnungen zur Einsicht und Fertigung eines 
Etats bey der Commißion zu exhibiren, und im Termin, wozu die Mezger Zunft 
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communicatis communicandis59I ebenfalls ctllret worden, sich bey der 
Untersuchung weiter vernehmen zu !aßen und zu bescheinigen, daß auf denen 
innerhalb der Bannmeile, welche zu 25000 Fuß592 gerechnet wird, bey 
Eschwege gelegenen Dorfschaften das Schlachten au/gehöret habe. Ich 
beharre für meine Person mit aller Es time 

dero ergebenster 
Holzapfe/593. 

Die Anforderung der 3 jüngsten abgehörten Cämmerey Rechnungen bringt 
nun den Magistrat in Verlegenheit. 

Nach einer in der Manual Acta unter dem 11. November 1799 erhaltenen 
Notiz Exhibirte der Stadt Cämmerer Trautvetter die abgehörte Cämmerey 
Rechnung de 1794 nebst dem Extract sämtlicher darin befindlicher Einnahme 
und Ausgabe ... sagte dazu, daß folgende Cämmerey Rechnungen noch nicht 
abgehoeret, indeßen vorlängst an den hiesigen Ober Schultheiß Heuser zur 
Abhoerung eingeliefert worden, mithin waere die exhibirte Cämmerey Rech
nung de 1794 die jüngste abgehoerte Cämmerey Rechnung, und da nur aus ei
ner jüngst abgehoerten Rechnung ein Etat formirt werden und eingeschickt 
werden softe, so halte der Magistrat dafür, daß mehrere Rechnungen nicht 
verlangt würden. Comparent legte auch zugleich die 3 letztere abgehoerte 
Fleisch-Hellers-Rechnungen de annis 1794, 1795 und 1796 mit der Bemerkung 
vor, daß seit der Zeit die Erhebung des Fleisch Hellers sistiret594 worden595. 

Die folgenden Protokolle geben Verlauf und Ergebnis der Verhandlung 
vom 12. November 1799 wieder. Von dieser Verhandlung liegen drei Proto
kolle vor: Zwei seitens des Reservatenkommissars angefertigte und eines, wel
ches seitens der Stadt durch den Syndikus Heckmann hergestellt worden ist. 

9. Die Verhandlung im Hause des Reservatenkommissars am 
12. November 1799 

Nach den Aufzeichnungen von Stadtsyndikus Heckmann äußern sich die 
beiden Bürgermeister in dieser Zusammenkunft zunächst skeptisch hinsichtlich 
der Beweiskraft der Stadtrechnungen für die Beurteilung der finanziellen Si
tuation der Stadt. Sie müßten dazu bemerken, daß sich nach dem daraus al
lenfals ersichtlichen, und in keinen Baarschaften, sondern zum Theyl in alten 
inexigiblen, mehrentheils auch noch in Proceßen (befangenen596) Liquida
tion597 bestehenden activ Receßen auf die etwaige Unentbehrlichkeit der im gan
zen Lande zu nöthiger Unterstützung aller Cämmereyen nützlich verordneten 
Fleischheiler Abgift gar keine zuverläßige Schluß Folge machen ließe, zumalen 
rücksichtlich derer seit verschiedenen Jahren her gehabten und jezt wieder be
vorstehenden außerordentlich vielen Bau- und Reparationskosten, worzu jeder-
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zeit baare Zahlung erfordert würde. Denn nur z.B. häaen seit der nur ad inte
rim598 eingestellten unterstützenden Fleischheller Abgift zu unumgänglich 
nöthiger Beförderung der Mauer und Pflaster Arbeit auch Wegebaureparatu
ren ohne die geringe Brücken- und Wegegelds Einnahme bis Ausgang des vo
rigen 1798ten Jahrs laut eingesehenen Rechnungen schon 1066 rt aus dem ae
rario civitatis zugeschoßen und bezahlet werden müßen. Und der letztere er
neuerte Chaussee Bau zwischen hier und Grebendorf, den man, wie Domino 
Commissario selbst nach Überzeugung bestens bekannt seyn würde, von Seiten 
gemeiner Stadt nach aller Möglichkeit abzuwenden zwar versucht, jedoch aber 
nach höchster Verfügung zu deßen privativen Übernahme und Herstellung 
genöthiget worden, hälle laut derer bisher eingegangenen Zahlungsassignatio
nen gemeine Stadt über Ein Tausend Rthlr gekostet. Auch würden schon wie
der zu dem ao fut.599 nothwendig herzustellendem neuen Pflaster der ganzen 
hiesigen Neustadt wenigstens über 1500 Rthlr erfordert werden, welche 
enorme Ausgaben sich ohne die verlangte und noch im ganzen lande beybe
haltene, ohnedem auch gar nicht die Mezger für deren Personen, sondern nur 
jeden Fleischkäufer betreffende Fleischheller Abgift schlechterdings nicht be
streiten ließen600. 

Nach einem seitens des Reservatenkommissars abgefaßten Protokoll des 
Verlaufs dieser Sitzung hätten die Obermeister Frantz Christoph Heinemann 
und Johann George Heinemann zur Wahrung ihrer Nothdurft, also in rechtmä
ßiger Vertretung ihrer lebenswichtigen Interessen, geltend gemacht, daß das 
aerarium civitatis allhier an reichhaltigen Zufluß Quellen (so)601 beschaffen 
sei, daß nach ihrer Auffassung gar ein solches in Heßen nicht mehr existiren 
wuerde, dann sie wollten nur den Wein- und Branndewein-Keller als eine 
Hauptquelle aufführen, welche gewiß allein hinlänglich wäre, sämtliche Ko
sten für die Stadt zu bestreiten, und deren wären noch andere mehr, welche 
eben dies leisten könnten - Ja, in der ungezweifelten Voraussetzung, daß der 
Haußhalt mit der Cämmerey Rechnung behoerig gefuehret, die Rechnungen 
gesetzmaeßig abgehoeret waeren und der Receß beygetrieben worden, so wol
len sie fast mit Gewißheit behaupten, daß ohne Nachtheil des aerarii die ganze 
Stadt gepflastert und die Mauer neu errichtet werden könnte. Daß nun übri
gens die Cämmerey keinen Mangel habe, sondern Geld zum Ueberjluß besitze, 
erhelle schon daraus, indem ohnlängst ein starckes Capital davon abgetragen 
worden wäre. Ueberdem auch so beduerfe so wenig die Stadt eine Haupt Re
paratur des Pflasters als der Mauer, und zeige der Augenschein, daß ohne ge
ringe Reparaturen auch nichts vorgenommen würde. Man sehe dahero 
schlechterdings nicht ein, woher auf einmahl der vorgegebene Mangel des ae
rarii herrühren solle. Die Metzgerzunft müsse darauf antragen, den Zustand 
des aerarii genau und pünctlich zu untersuchen und sich zu dem Ende sämtli
che Cämmerey Rechnungen zur Pruefung" von Commißions wegen vorlegen !a
ßen. Hinsichtlich ihrer Haupt Beschwerde sagen die Metzger, .. . daß auf denen 
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Dorfschaften wie nach, ja noch stärcker als sonsten geschlachtet wuerde, wel
ches sie erforderlichenfalls zu behaupten im Stande waeren, dann gewiß ver
kaufte die Mezgerzunft die Woche über für keine Caroline602 Fleisch auf die 
Dorfschaften, welches der klärste Beweiß hiervon waere. Wollte man einmahl 
den jedoch nicht zugestandenen Fall annehmen, das aerarium civitatis waere 
auch würcklich von der Beschaffenheit, welche lmpetranten603 vorgegeben, so 
wäre es ja eben nicht die Folge, daß die Impetratische604 zum Theil ganz ver
armte Zunft ihren letzten Blutstropfen zur Erhaltung des aerarii hergeben 
müße, sondern alsdann wäre die hiesige Lohgerber und Wollentuchmacher 
Zunft, welche in bestem Flohr stünden, erst hierzu verbunden. 

Auf solche Weise glaube die Metzgerzunft die Beweisgründe der Stadtob
rigkeit hinlänglich widerlegt zu haben605. 
Als Ergebnis der Verhandlungen am 12. November 1799 ist festzuhalten: 
1.) Die Bürgermeister stellen fest, daß die Stadtrechnungen gar keine zuverläs

sige Auskunft über die finanzielle Situation der Stadt liefern, da in ihnen 
keine Unterscheidung zwischen eintreibbaren und nicht eintreibbaren 
Schulden gemacht sei. 

2.) Die Bürgermeister führen große ehemalige und bevorstehende Ausgaben 
auf, ohne dafür schriftliche Unterlagen oder sonstige Beweise vorzulegen. 

3 .) Die Bürgermeister heben immer wieder hervor, daß Eschwege die einzige 
hessische Stadt sei, die auf den Fleischheiler verzichten müsse. 

4.) Die Obermeister behauptenfast mit Gewißheit, die Stadt habe ein so hohes 
Einkommen, daß sie die ganze Stadt pflastern lassen könne, auch in der 
Lage sei, die Mauer neu zu errichten, wenn nur der Haushalt behoerig ge
fu.ehret würde. Sie verlangen genaue Untersuchung der Kämmerei-Rech
nungen. 

5 .) Im Gegensatz zu ihrer Stellungnahme vom 14. April 1794 behaupten die 
Bürgermeister nun, daß der Fleischheiler ja nicht von den Metzgern, son
dern von den Fleischkäufern bezahlt würde. 

Zur Gesamtsituation ist zu bemerken, daß eine nicht unwichtige Verände
rung insofern eingetreten ist, als das von Landgraf Friedrich II. geschaffene 
Amt der Landräte von Landgraf Wilhelm IX. zwischen 1793 und 1797 abge
schafft wurde: Landrat von Keudell konnte also der Metzgerzunft nicht mehr 
beistehen606. 

Die von beiden Parteien aufgestellten Behauptungen konnten nicht klar be
wiesen werden; die Konferenz hat also keine eindeutige Klarheit erbracht. In
folgedessen wird ein neuer Termin auf den 1 Bten huius angesetzt, darin der 
Magistrat zuforderst die Kämmerey Rechnung de 1798, obschon solche noch 
nicht abgehöret ist, nebst denen Wegegelds Rechnungen von denen nächst ver
floßenen 3 Jahren zur Einsicht produciren und beyde Theile sich in termino 
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über das, was ihnen Co111111ißarius vorhalten wird, mündlich zu Protocoll er
klären sollenr,0.7. 

10. Die Verhandlungen bei deni Reservatenkommissar am 18. November 
1799 und am 3. Januar 1800 

Nach dem von dieser Sitzung seitens der Stadt angelegten Protokoll be
stritten zu deren Beginn die beiden Bürgermeister, daß hiesiges aerariwn civi
tatis an reichhaltigen Zufluß Quellen unter die vorzüglichsten in Heßen gehö
ren softe, wie die Metzgermeister behauptet hatten. Die Stadt hätte lediglich 
die Einkommensquelle des Wein- und Branntweinschanks, das Geschoß bleibt 
unerwähnt. Der sichtbare Augenschein bestätige die Notwendigkeit der Er
neuerung des Pflasters und der Mauern. Für den der Stadt auferlegten Chaus
seebau nach Grebendorf (wahrscheinlich als wichtige Poststraße) habe die 
Stadt schon verschiedene hundert Rthlr auf Credit ... sich anderwärts vor
schießen !aßen müssen. Wenn die Metzger sich beklagten, daß trotz landes
herrlichen Verbots immer noch auf den Dörfern geschlachtet würde, so stün
den sicherlich alle übrige Städte des Landes gegen die hiesige im gleichen 
Verhältnis. Die Durchsetzung des Schlachtverbots auf den Dörfern hänge nur 
von dem Betrieb der Advokaten oder der nöthigen lustizhülfe ab608. Im Proto
koll des Reservatenkommissars von der gleichen Verhandlung heißt es: Von 
seilen Bürgermeister und Rath erschien der Amtsführende Bürgermeister Wer
ner und der Stadt Cämmerer Viehweg er, producirten die jedoch noch nicht re
capitulirte, vielweniger abgeschloßene noch abgehörte Kämmerey Rechnung 
de 1795 und so weit wären auch die Kämmerey Rechnungen de 1796 et 1797 
fertig. Die 1796er habe der Stadt Kämmerer Trautveuer und die von 1797, der 
Stadt Kämmerer Viehweger (bearbeitet) an der von 1798 arbeite jetza noch der 
Stadt Kämmerer Trautveuer. Der Amtsführende Bürgermeister Werner 
übergab den schriftlichen Receß unter der darin angeführten Entschuldigung. 
Weil in der Rechnung de 1795 ein Receß nur mit 1438 rt. 13 alb 11 9/10 hl., 
hingegen in der Rechnung de 1794 mit 2622 rt. 25 alb. 11 1 /20 hl eingeführet 
und nach dem Abschluß der Rechnung de 1794 würcklich 3010 rt. 31 alb. 9 
1 /3 hl Receß verblieben, so wurde darüber Erläuterung gefordert, welche man 
dahin erstattete: die beyde hiesige Stadt Kämmerer alternirten mit Führung 
der jährlichen Rechnung, und des einen Receß oder Liquidation werde nicht in 
des anderen Rechnung übertragen, sondern jeder trage seinen Receß oder 
Liquidation in dem Jahr, wo wieder die Rechnung an ihn komme, fort und 
habe also jeder Kämmerer seine besondere Liquidation. Die Receße wären 
größtentheils inexigibel und zum Theil in Proceße verwickelt und wären viele 
Posten unter der Liquidation, wovon man die Dantes609 nicht wiße, sondern 
solche verstorben und verdorben wären. Ex ojficio wurde denen Anwesenden 
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von Bürgermeister und Rath vorgehalten, daß ja der starcke _Geschoß 
Rückstand von Ober- und Niederdünzebach nunmehro eingegangen und der 
Proceß decidiret seye, welches selbige auch nicht in Abrede waren, allein 
dieser Gegenstand 111ache llUr ohngefähr 200 rt aus und werde in der 
diesjährigen Rechnung in Einnah111e gebracht. 

Auf Vorhalt, warum die Liquidation nicht in Einnah111e und Ausgabe 
durchlaufe, antworteten Comparefllen, solches waere nie gebraeuchlich gewe
sen, sondern jeder Kämmerer legte seiner Rechllung eine specifique Liquida
tion der Resta!lten bey und rechtfertige dadurch, daß er den nach Verglei
chung der Ausgabe mit der Einnahme bleibende!l Receß flicht selbst schuldig 
sey, sondern daß solcher unter de!len Restanteil stecke. 

Zum Beschluß bemerckte man von Seiten Bürger111eister u!ld Rath, daß die 
folgende Rechnungen de 1796, 1797, 1798 und besonders de 1799 ergeben 
würden, daß je.der Kämmerer einen guthabe!lde!l Receß habe oder daß Capi
talien für die Cämmerey geborget worden. Bathen lllll Abschrzft der heutigen 
Verhandlung. 

Die beyden Obermeister der Metzger Zunft widersprachen allem Gegen
theiligen, inhaerirten610 ihrem Vorigen und bathen, daß die Co111111[ßion die 
Gegenstände, welche untersucht und worum berichtet werde!l sollre, genau 
prüfen und auseinandersetzen möchfe61 l. 

Aus der Beschreibung ergibt sich, daß die Rechnungsprüfung der Stadt von 
altertümlicher Umständlichkeit und Unübersichtlichkeit war. Nicht zu Unrecht 
bestehen die Obermeister der Zunft erneut darauf, daß man die Rechnungsfüh
rung der Stadt genau prüfen und auseinandersetzen möge, ehe man den Aussa
gen der Bürgermeister Glauben schenke. 

Da auch diese Sitzung über die anstehenden Probleme keine Klarheit 
bringt, ordnet der Reservatenkommissar an: Dem Magisrrar wird 111it Gesrar
tung der gebethenen Abschrifr aufgegeben, in rer111ino den 2ten Dece111ber 
nicht nur die Cämmerey Rechnungen de 1796, 1797 und 1798, solidem auch 
die dazu und zu denen schon o:hibirten Rechnungen de l 794 und 1795 
gehörige specielle Restanten Liquidationen zur Einsichr zu producire!l. 
Decretum Eschwege, den l 8ten November 1799. 

Die für den 2. Dezember vorgesehene Sitzung kommt jedoch nicht zu
stande. Der Magistrat teilt am 1. Dezember dem Reservatenkommissar mit, 
daß er angesichts der commißarischen Auflagen, rücksichtlich derer des E!ldes 
abseilen beyder alternirenden Stadt Cämmerer erforderlichell weirläufrigell 
Auszügen ad praefixum den 2ten huius noch nicht gehoerig zu verfolgen ver
mögen, ob uns gleich als lmploranthischen Theile612 an der Sache zweckmäßi
gen Beförderung viel gelegen ist, so finden wir nötig, Ew. Wohlgeboren be
wandten Umständen nach um eine vierwöchige prorogarivem613 ter111ini hier
durch gehorsamst zu bitten614. 
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Der Reservatenkommissar setzt demgemäß einen neuen Verhandlungster
min auf den 3 .. Januar 1800 fest. 

Als man wieder zusammensitzt, wird nach dem Protokoll des Syndikus 
seitens Bürgermeister und Rat mitgeteilt, daß die endlich festgestellte und auch 
sogleich abgehörte Rechnung von 1795 erforderlichenfalls produciert werden 
könne. Sie schließe mit einem Aktivrezeß von 1500 Rt ab. Aber dieser formale 
Überschuß sei faktisch nicht in alsbaldige Baarschaften zu venvandeln, noch 
JVeniger zur Bestreitung aller öfters unvermlllhet eintretenden beträchtlichen 
Ausgaben hinlänglich, am allenvenigsten aber in Betracht deßen vorzüglich 
das nothJVendig vorzunehmende Pflastern der hiesigen Neustadt ohne andere 
U11rerstiitz1111g der Cämmerey bestritten \Verden könnte. Da nach der Verfü
gung des Steuerkollegiums nur die neueste abgehörte Rechnung vorzulegen sei 
und aus der 11un abgehörten de ao. 1795 überzeugend erhellet, daß alle vor
kommende berrächrliche Ausgaben besonders zur Herstellung eines guten Stadt 
Pflasrers ohne Abgift des in allen Städten des Landes noch beibehaltenen 
Fleischhellers schlechrerdings 11icht zu bestreiten wären, sehe man nunmehr 
das eigene Gesuch als hinreichend begründet an und bitte um alle mögliche 
Ab/..:iirzung derer ferner zJVeckJVidrigen Untersuchungs Weitläufigkeiten61S. 

11. Weitere Komplikationen, welche eine Entscheidung über das Gesuch 
der Stadt verhindern 

Am 14. Januar 1800 ergeht vom Steuerkollegium in Kassel eine schriftliche 
Mahnung an den Reservatenkommissar in Eschwege, über die in der Verfü
gung vom 1. August 1799 angeordnete Untersuchung im Zusammenhang mit 
dem Antrag der Stadt Eschwege zur Wiederherstellung des Fleischheilers end
lich Bericht zu erstatten: Da JVir nun Euren Bericht über diese Untersuchung 
noch nicht erhalten haben, So JVollen JVir solchen nach näherem Inhalt oban
gezogene11 Rescripts nebst anlegung des Protocolls und Etats der neuesten ab
gehörten Cämmerey Rechnung instmcta causa616 binnen 14 Tagen bey 2 Rthlr 
straffe unfehlbar envarten617. 

Solche Ungeduld der übergeordneten Behörde ist verständlich. In 
Eschwege hatten sich aber neue Hindernisse für eine schnellere Erledigung der 
angeordneten Untersuchung eingestellt. Der Reservatenkommissar, durch die 
mit Strafandrohung verbundene Mahnung wohl doch beunruhigt, schreibt am 
gleichen 20. Januar, an dem er die Mahnung der Regierung erhalten hatte, mit 
eigener Hand an Bürgermeister und Rat - zugleich eine Abschrift der Verfü
gung des Steuerkollegiums übermittelnd: 

Ew. hoch- und JVohledlen haben zJVar zu der Untersuchung der angetrage
nen Wiederherslellung der Fleischheilers EntrichlUng auch die Cämmerey 
Rechnung de 1795 in termino den 18. ten Nov. a. pr. produciren [aßen und 
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sich auf deren Inhalt bezagen; allein der Cämmerer Viehweger hat gedachte 
Rechnung, ohne daß solche von mir angesehen werden können, derzeit wieder 
mit zurückgenommen und solche nebst nach dorten in termino den Jten huius 
geschehenen anzeige inmittelst ebenfalls abgehörten Cämmerey Rechnungen de 
1796, 1797 und I 798 zu ergänzen, wie doch im letzten Termin von hier erfor
dert worden, noch nicht zur einsieht vorgelegt. 

Da nun die Entwicklung des Untersuchungs Protocolli und des Etats nebst 
Bericht durch das abschriftlich begleichende Hochfürst!. Steuer Collegii 
Rescript poenaliter<>l8 monirt worden; begehre von Ew. hoch- und wohledlen 
bey 2 rt straffe gedachte Cämmerey Rechnungen noch heute an die Commißion 
zur Einsicht zu übersenden und in termino den 23ten huius auf das angeben 
der metzgerzunft, daß auf den Dörfern ungeachtet der ergangenen Verordnung 
fortgeschlachtet werde, worüber die Metzger Obermeister in dem letzten Ter
min auch noch die bey folgende Specification producirt<> l 9 die noch erman
gelnde Erklärung zu protocoll zu erstatten<>20. 

Am 23. Januar 1800 findet eine weitere Verhandlung statt. Hinsichtlich der 
finanziellen Situation der Stadt stellen die Bürgermeister nach dem Protokoll 
des Stadtsyndikus in dieser Sitzung fest: Und da indeßen auch die letzthin ab
gehörte Stadt Cämmerey Rechnung de ao 1795 von dem zeitigen Cämmerer 
producirt worden und dadurch nicht nur ihre letztere Angabe vollkommen be
stättiget, sondern auch zugleich außer allen Zweifel gesetzet worden seyn 
würde, daß die hiesige Cämmerey in keinem Betracht mit einem solchen Ver
mögen versehen, ohne andere Unterstützung alle öfters unvermuthet vor
fallende, mancherley sehr beträchtliche und jederzeit haare Zahlungen erfor
derliche Baureparaturen wie z.B. nur außer dem kostspieligen Stadt Pflaster 
die bey jezigem starckem Eisgange schon wieder entstandene Beschädigung 
der kaum reparirten äußeren Werra Brücke bestreiten zu können. Die Bürger
meister behaupten, ihr Gesuch nunmehr völlig ausreichend begründet zu haben 
und bitten nunmehro geneigte Erstall- und Absendung des dadurch erforderten 
Berichts cum protocollo des Endes das jüngste promotoriafe621 Rescript auf 
muthmaßliche Sollicitation622 ihres Anwaldes in Caßel er/aßen worden, um so 
mehr gehorsamst gebethen haben, da sie zu nöthiger und nüzlicher Beförde
rung aller Städtischen Bausachen die fordersamste Herstellung der verordne
ten Fleischhelfer Abgift schlechterdings nicht länger entbehren könnten623. 

Die Stadt hat es sich zwar selbst zuzuschreiben, wenn sich das Verfahren 
über einen so langen Zeitraum hinzieht. Andererseits ist es nicht unberechtigt, 
wenn sie den Reservatenkommissar zu schnellerem Handeln drängt. Er zeigt 
tatsächlich keine besondere Eile. Er hatte den Auftrag zur Untersuchung der 
Begründungen, welche die Stadt für ihr Gesuch am 25. Mai 1799 gegeben 
hatte, am 17. August erhalten, die erste Verhandlung aber erst für den 5., 
dann 12. November festgesetzt. Am 20. Januar 1800 vermißt er nach Eingang 
einer mit Strafandrohung versehenen Mahnung des Steuerkollegiums eine ihm 
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am 18. November vorgelegte Stadtrechnung, weil sie der Stadtkämmerer, an
statt sie ihm zur Überprüfung zu überlassen, mitgenommen hatte. Der Kom
missar hätte sie natürlich sofort zurückverlangen können. Bemerkenswert ist 
der Hinweis der Stadt auf die Sollicitation eines Anwalts in Kassel, der sich in 
ihrem Interesse bei einer Regierungsstelle verwendet habe. Die Stadt zeigt da
mit, daß sie über inoffizielle Beziehungen zur landgräflichen Behörde verfügt. 

Das Verfahren zieht sich jedoch weiterhin in die Länge. Am IO. Juni 1800 
moniert das Steuerkollegium erneut, daß der Bericht des Reservatenkommis
sars noch nicht eingegangen sei. Am 21. April 1802 schreibt die Fürstlich 
Hessische Regierung an die Stadt: 

Unseren gnäd. und gfl. Gruß zuvor, 
Ehrsame und gute Gönner! 
Nachdem auf das höchsten Orts von Euch übergebene Gesuch um Wieder

herstellung der vorhinnigen Fleischheller Entrichtung unterm 23ten Februar 
d.J. gnädigst resolvirt worden ist, daß dasselbe so lange, bis Ihr die Insuffizi
enz der Cämmerey zur Bestreitung der dem Stadt aerario zur last fallenden 
Abgaben beßer als geschehen dargethan haben würdet, beruhen, jedoch für 
die Beytreibung des Activ Receßes gesorgt werden solle; so machen wir Euch 
diesen höchsten Beschluß zur Nachricht und Achtung bekannt ... 624. 

Der Reservatenkommissar ist nicht imstande - weder sofort noch im Laufe 
der nächsten Monate des Jahres -, solchen Forderungen zu entsprechen. 
Mithin bestimmt am 3. März 1803 die Regierung in Kassel erneut, daß die 
Wiederherstellung des Fleischheilers so lange ruhen solle, bis Ihr die 
Insuffizienz der Cämmerey zur Bestreitung der nöthigen Ausgaben beßer, als 
geschehen, dargethan haben würdet625. 

Der Reservatenkommissar informierte die Stadt offenbar über das einge
gangene Schreiben sofort. Schon am 16. März antwortet der Magistrat, daß er 
zur unterthänigen Befolgung des vorgänglich angeschriebenen und unterm 
3ten huius ad 1157 G.P. de 1803 zwar gnädig erlaßenen, aber am 6ten bey 
uns eingelaufenen Rescripts nicht verfehle, dienstschuldigst anzuzeigen, daß 
sowohl der hiesige Commißions Rath Holtzapfell als der Oberschultheiß Heu
ser allhier derer denenselben gegebenen Aufträgen zufolge noch immer mit 
Beitreibung des zur hiesigen Cämmerey gehörigen Activ Receßes beschäftiget 
sind. Wir wünschten um so mehr, daß dieses Geschäft bald völlig zur End
schaft626 gebracht seyn möchte, als wir, bevor dieses nicht geschehen, immer 
nicht ganz im Stande sind die Insufficienz der Cämmerey zur Bestreitung der 
nöthigen Ausgaben wegen Wiederherstellung des Fleischhellers näher darzule
gen, da doch diese bis jenes geschehen, so lange beruhen soll, gleichwohl al
lein die Errichtung eines neuen Wachthaußes wieder eine Ausgabe von wenig
stens tausend Thaler erfordert und die Wiederherstellung des Fleischhellers 
ganz unentbehrlich ist627. 
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Es bleibt also weiterhin das Problem bestehen, den theoretisch vorhan
denen Activ Receß in die Praxis umzusetzen, und zwar durch die Beitreibung 
der Außenstände. Völlig neu ist die in diesem Schreiben bemerkte Beteiligung 
des Reservatenkommissars und des Oberschultheißen an solchen innerstädti
schen finanziellen Notwendigkeiten. Eine Erklärung dafür fehlt: Aber mit ihr 
wird ein zusätzlicher Hinweis dafür gegeben, wie verwickelt die Haushaltsfüh
rung der Landstadt war. 

Die Klärung der landstädtischen Finanzlage gelingt auch der fürstlichen 
Kanzlei in Rotenburg nicht, obwohl es an entsprechenden Mahnungen von 
Kassel nicht fehlte. Schorn am 19. Februar 1800 hatte das Steuerkollegium be
richtet, daß die auf seine Bitte von Fürst!. Regierung zu Kassel sowohl an die 
Rotenburger Kanzlei wie an den Magistrat in Eschwege gerichteten Aufforde
rungen, für die gehörige Beitreibung der Receße fleißigst zu sorgen, vergeb
lich gewesen sei. Keine von beiden Communicationen hat aber, wie wir jetzt 
ersehen müßen, einige würckung gehabt, da nicht nur die Cämmerey Rech
nungen seit 4 Jahren noch unabgehört geblieben, sondern auch nach der ver
sicherung des Cämmerers Viehweger sub acto den 3. Jan. 1800 sind bisher 
noch nie specielle Restanten Liquidationen aufgestellt worden628. Danach muß 
angenommen werden, daß man sich noch nie bemüht hat, Ansprüche der 
Stadt, die sie als Gläubigerin zu stellen hat, wirklich geltend zu machen. Es 
bleibt ungeklärt, ob dies aus Nachlässigkeit oder Mitleid mit zahlungsunfä
higen Schuldnern geschah. 

Nach den vorliegenden Stadtrechnungen erfolgte die Abhörung der Rech
nungen der Jahre 1796 bis 1799 Ende 1800 und Anfang 1801629. Offenbar ge
nügte die Kämmereirechnung der Landesregierung nicht, so lange nicht alle 
ausstehenden Rückstände von der Stadt beigetrieben worden waren. So 
schreibt am 13. Februar 1802 das Steuerkollegium an die Regierung, aus 
Rechnungen von 1798 und 1799, die der Oberschultheiß Heuser übermittelt 
habe, ergebe sich ein Aktivrezeß von 3-4000 Rt, deßen lnexigibilität der Ma
gistrat zwar behauptet, aber nicht glaubhaft docirt hat630. 

Am 29. März 1802 berichtet die Regierung dem Generaldirektorium, sie 
habe der Kanzley zu Rotenburg die Einsendung der Eschweger Cämmerey 
Rechnungen von 1794 an aufgegeben und solche, nachdem sie endlich nach 
bewirckter Abhörung der letzten Jahresrechnungen eingegangen waren, dem 
Steuer Collegia communiciret. Dieses letztere machte hierauf bey diesen Rech
nungen verschiedene Erinnerungen. Die Regierung fand es jedoch nicht rath
sam, sich darüber mit der Kanzley zu Rotenburg in Weitläufigkeiten einzula
ßen, weil es ohnehin immer ungewiß bleiben würde, in wiefern die gemachten 
notamina befolgt.,jverden, indem die Rechnungen nicht jährlich hierher kom
men. Die Regierung weist das Steuerkollegium wiederum an, das Gesuch des 
Magistrats zu Eschwege solange abzuschlagen, bis.derselbe die lnsujfizien:?, der 
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Cämmerey zur Bestreitung ihrer Ausgaben beßer als geschehen sey dargethan 
haben werde63-l. 

Die Regierung in Kassel verzichtet also darauf, durch Verhandlungen mit 
der Rotenburger Kanzlei eine Veränderung der Führung der Stadtrechnungen 
in der Quart zu schaffen, weil befürchtet wird, daß entsprechende Hinweise 
doch nicht befolgt würden. Die Bedenken des Steuerkollegiums gegen die 
Amtsführung des Eschweger Magistrats gehen soweit, daß es dessen Behaup
tungen über die Inexigibilität von Außenständen als nicht glaubhaft bezeichnet 
und damit einen ganz außerordentlich schweren Vorwurf gegen eine Verant
wortung tragende kommunale Behörde erhebt. Auch der Reservatenkommissar 
Holzapfel hatte mit der Buchführung im Eschweger Rathaus schlechte Erfah
rungen gemacht632 und sein Vorgänger Theophilus Becker hatte schon 1775 
den Vorwurf willkürlichen und unerlaubten Mißbrauchs öffentlicher Gelder 
durch Stadtbürgermeister erhoben, ohne widerlegt worden zu sein. Auch 
Landrat von Keudell hatte am 17. April 1794 Vorbehalte gegen die städtische 
Verwaltung mit uneingeschränkter Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht und 
Überprüfung angeraten633. Der Argwohn der Eschweger Metzgerzunft gegen 
die Administration ihrer Stadtverwaltung wird also von vielen Seiten gestützt. 

12. Das Schlachten auf den Dörfern 

Eine beträchtliche Anzahl von Handwerkerzünften besaß das Privilegium, 
Konkurrenz auf den Dörfern nicht dulden zu müssen, auch dann nicht, wenn 
adlige Grundherren sich dafür einsetzten: 

Handwerker auf dem Lande, auf den Dörfern überhaupt zu dulden, dem 
deshalbigen Desiderio der Ritterschaft ist nicht gefügt. So wird es im Land
tagsabschied vom 14. Oktober 1731 festgesetzt634. Am 27. Februar 1798 wird 
durch eine Verordnung bekräftigt: Handwerker gehören der Regel nach in die 
Städte, nicht auf das Land. Zwar werden Ausnahmen gemacht. Die gleiche 
Verordnung bestimmt: Vielmehr gehören unter die allenthalben erlaubten nur 
Huf-, Grob- und Nagelschmidte, Wagner oder Rademacher, Schuhflicker, 
Bauernschneider, Zimmerleute, Maurer, Dachdecker, Töpfer, Backstein- und 
Ziegelbrenner, Leinweber. Aber Bäcker, Metzger, Schuster, Löber oder Loh
gerber, Schreiner, Schlosser, Rasch- und Zeugmacher, Strumpfweber, Höcker, 
Krämer u. dgl. sind der Regel nach auf den Dörfern verbothen635. 

Über das Schlachten auf den Dörfern hatten sich die Eschweger Metzger in 
einer Bittschrift an den Landgrafen Moritz schon im Jahre 1593 beschwert636, 
aber die unerlaubte Konkurrenz hatte nie aufgehört, und sie war um so ärgerli
cher geworden, nachdem der Fleischheiler von den zünftigen Metzgern 
entrichtet werden mußte, ohne daß eine entsprechende Auflage die Schlachter 
auf den Dörfern traf. 
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Das Schlachten auf den Dörfern wurde nun durch eine Verordnung vom 
27. Februar 1798 erneut verboten637, um damit den vorzüglichsten Grund der 
Beschwerde der Metzger zu beseitigen. Das Steuerkollegium beauftragte den 
Reservatenkommissar in. Eschwege am 1. August 1799 ausdrück! ich klarzu
stellen, ob das Schlachten auf den Dörfern aufgehört habe. In der Verhandlung 
am 12. November 1799 wird dazu folgendes ausgesagt: At4 officielles Fragen, 
wie man behaupten wolle und könne, daß das Schlachten auf denen Dörfern 
au/gehöret oder noch fortgetrieben werde, antwortete der Amtsfiihrende Bür
germeister Werner, er hätte sich nach dem angeblichen Fortschlachten noch 
·nicht erkundigt. 

Die ebenfalls befragten Obermeister sagten aus, sie wollten auf Erfordern 
beweisen, daß zu Reichensachsen, Oethmannshau.ßen, Bischha11ße11, Wich
mannshaußen, Datterode, Netra, Röhrda und Frieda nach wie vor und zwar 
sehr starck fortgeschlachtet werde, und die Juden zu Netra trieben es so weit, 
daß sie nicht blos in Netra schlachteten, sondern auch ein oder mehrere stiick 
Vieh an einen andern Ort, wo wegen Kirchmeß oder anderer starcken Con
sumtions Fälle vieles Fleisch erfordert werde, führeten, und daselbst alsdann 
schlachteten, welches die Juden noch neuerlich auf der Kirchmeß zu Rambach 
und Weissenborn getan hätten. 

Auf weiteren Vorhalt, ob nicht die Obermeister ein Verzeichnis fiihreten, 
was in jeder Woche und von wem geschlachtet worden, enviederten die Ober
meister, daß dergleichen seit Abstellung des Fleischhellers nicht geführet wor
den, indeßen würde man von seiten des Magistrats selbst nicht behaupten kön~ 
nen, daß von Zeit der am 27.ten Februar 1798 ergangenen Verordnung das 
Schlachten auf denen Dörfern aufhören sollen, sich gegen die Jahre vor ge
dachter Verordnung vermehret habe und folge also auch daraus, daß das 
Schlachten auf denen Dörfern noch fortgetrieben werde638. 

Wenn Bürgermeister und Rat sich außerstande sahen, eine klar und über
sichtlich geführte, von der zuständigen Behörde geprüfte Stadtrechnung vor
zulegen, so waren auch die Obermeister nicht in der Lage, ihre Behauptung 
über den Fortgang des Schlachtens auf den Dörfern mit überprüfbaren schrift
lichen Angaben zu erhärten. 

Erst später, und zwar auf einem undatierten Aktenbogen, der nach seiner 
Einordnung in die Manual Acta Anfang Januar 1800 übermittelt wurde639, le
gen die Metzgerobermeister eine Specification der Dorfschlächter und Juden, 
welche sich bey Eschwege und den umliegenden Dörfern befinden vor. Die 
Aufzählung bringt lediglich Zahlen über angeblich vorhandene Dorfmetzger, 
aber ohne Namen und ohne Angabe darüber, was in jeder Woche und von wem 
geschlachtet werde, wie der Reservatenkommissar es in der Sitzung vom 12. 
November 1799 gefordert hatte. So wird nach dem vom Stadtsyndikus herge
stellten Prodokoll einer Sitzung vom 23. Januar 1800 die Unzulänglichkeit 
dieser Eingabe seitens des Magistrats auch entsprechend gerügt: Auf das über 
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vorgebliches Fortschlachten in einigen umliegenden Dorfschaften abseilen hie
siger Metzgerzunft vorgelegte, obgleich von niemandem beglaubte Verzeichnis 
wäre schlechterdings keine erhebliche Rücksicht zu nehmen, weil dergleichen 
ordnungswidrige Unterschleife vielleicht noch bey allen Städten des Landes 
eintreten möchten ... außerdem es aber nun eine bloße Obliegenheit derer 
Metzgerzünfte wäre, kraft des neuesten Landes Gesetzes auf behörige Einstel
l1111g des untersagten Schlachtens auf denen Dorfschaften gehörigen Orts mit 
Nachdruck anzudringen und deßen Beobachtung bewürcken zu laßen640. 

In diesem Zusammenhang ist ein Zusatz bemerkenswert, den die Metzger 
auf ihrer Specification anbrachten. 

Er lautet: In Netra befind! sich ein Jude, welcher gesagt hat ingegenwart 
Meister George Heinemann und Jacob Heinemann, wen er 15 befehle be
komme, keinen respectirete und wolle doch fort schlachten und das nicht allein 
in Netra thun die Juden, sondern in Weißenhorn und Rambach, Grandenborn, 
Rentha sich bedienen, wie schon dem H. Reservaten Commissario davon ge
meldet. 

Das Steuerkollegium hatte in seinem Schreiben vom 12. August eine Liste 
der innerhalb der Bannmeile von 7 km um Eschwege gelegenen Dörfer ver
langt. Holzapfel mußte am 9. Oktober zu deren Einsendung gemahnt werden, 
er schickt sie dann am 7. November endlich ab641. In seinem Begleitschreiben 
fügt er eine Stellungnahme bei, in welcher das Fortschlachten auf den Dörfern 
zwar nicht eindeutig bestätigt, aber zugegeben wird, daß die innerhalb der 
Bannmeile gelegenen Dörfer den städtischen Metzgern (ebenso wie entspre
chend den Schuhmachern) kaum Arbeit gäben, weil sie nämlich von nahegele
genen Orten, die dicht neben der Bannmeile lägen - genannt werden Oet
mannshausen, Hoheneiche, Wichmannshausen, Bischhausen, Datterode, Abte
rode, Frankershausen und Albungen - versorgt würden. Metzger brächten 
Fleisch, Schuhmacher Schuhe aus diesen Dörfern in die innerhalb der Bann
meile gelegenen Dörfer, und zwar um so leichter, als Rotenburger Beamte und 
adlige Grundherren solches connivirren642. Dann folgt die bedeutungsvolle 
Schlußfolgerung, daß man solches nicht überwachen könne. 

Am 24. August 1800 attestiert Holzapfel in einem Schreiben an das Steuer
kollegium ex officio643, daß sogar auf den Dörfern innerhalb der Bannmeile 
fortgeschlachtet werde. Er befürwortet entsprechend die Beibehaltung der Be
freiung der Metzgerzunft vom Fleischheiler. 

Das Steuerkollegium hatte schon in einem Bericht vom 5. - fortgesetzt am 
9. - Oktober 1796 den Standpunkt vertreten: Die Dorfschlächterei scheint 
nicht abgeändert werden zu können, indem theils die Dorfschaften nicht inner
halb des Bann Districtes liegen, theils das Dorf Reichensachßen eine gnädigste 
Dispensation für sich hat644. Im Dorfe Reichensachsen, innerhalb der Bann
meile das nach Südwesten Eschwege nächstgelegene Dorf, war also das 
Schlachten offiziell erlaubt, u_nd diese Dispensation war nicht die einzige. In 
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einem Schreiben vom 19. Februar 1800 wird angesichts der Tatsache, daß 
selbst in der Bannmeile mehrere Dispensationen ertheilt wurden, die Folge
rung gezogen, daß der Beschwerde der Metzger auch in dieser Rücksicht nicht 
ganz abgeholfen werden kann. Die Lage der Metzgerzunft ist also noch immer 
die nehmliche wie im Jahr J 796645. 

Hier ist nachholend auf den Hinweis der Eschweger Bürgermeister ein
zugehen, den sie nach dem stadteigenen Protokoll in der Sitzung vom 18. No
vember 1799 gegeben hatten und der Beachtung verdient, obwohl er in dem 
amtlichen Protokoll, das vom Reservatenkommissar vorgelegt worden war, 
nicht erwähnt wird. Die Bürgermeister hatten gesagt, daß das noch nicht über
all eingestellte schlachten auf Dorfschaften, womit alle übrige Städte des Lan
des gegen die hiesige in gleichem Verhältnis stünden, gar nicht als Schuld des 
gesetzes betrachtet werden könnte, sondern nur von dem Betrieb der Adcita
ten646 selbst oder der nöthigen Justizhülfe abhängend wäre647. Entsprechend 
hatten sich die Bürgermeister in der Sitzung vom 23. Januar 1800 - wiederum 
lediglich in dem stadteigenen Protokoll - vernehmen lassen, als sie darauf 
hinwiesen, daß dergleichen ordnungswidrige Unterschleiffe vielleicht noch bey 
allen Städten des Landes eintreten möchten, und es als Sache der Metzger be
zeichneten, gehörigen Orts mit Nachdruck anzudringen und deßen Beobach
tung bewürcken zu lassen648. 
Es ergibt sich sehr Bemerkenswertes: 
1. Die Bürgermeister können unwidersprochen gegenüber dem Iandgräflichen 

Repräsentanten in der Landstadt behaupten, daß es an Justizhü!fe649 fehle, 
um den Gesetzen die nötige Beachtung zu verschaffen und daß nicht ver
hindert werde, wenn dergleichen Unterschleijfe vielleicht noch bey allen 
Städten des Landes eintreten möchten. Sie empfehlen dazu auch den 
Metzgerzünften doch gehörigen Orts auf die Einstellung des gesetzlich un
tersagten Schlachtens anzudringen und deßen Beobachtung bewürcken zu 
!aßen . . Es erhebt sich die Frage: Warum verschaffte die Regierung nicht 
von sich aus den von ihr erlassenen Gesetzen Geltung? Warum muß sie von 
Untertanen dazu aufgefordert werden? 

2. Der Reservatenkommissar bestätigt, daß das Gesetz des Verbots des Dorf
schlachtens nicht überall auf den Dörfern beachtet wird und sogar das 
Steuerkollegium äußert sich entsprechend. 

3. Nach einhelliger Auffassung der kommunalen und der mit der Angelegen
heit befaßten staatlichen Behörden kann also ein Gesetz der Landesregie
rung damals nicht mit Sicherheit an jedem Orte durchgesetzt werden, und 
es besteht die stillschweigend allgemein anerkannte Möglichkeit, daß es. 
vielfach mißachtet wird. 

4. Jedermann im Lande scheint die Fragwürdigkeit der Beobachtung der Ge
setze zu kennen. Wie in einem Schreiben an den Reservatenkommissar be
hauptet wird, wird ein Gesetz sogar von einem Juden mißachtet, dessen 
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Name bekannt ist. Dem Hinweis wird nicht nachgegangen, obwohl Zeugen 
herangezogen werden könnten. 

5. Der Rat der Bürgermeister an die Metzgerzunft, bei den verantwortlichen 
Behörden auf die Mißachtung des Gesetzes aufmerksam zu machen und 
eine Änderung zustande zu bringen, ist offenbar reine Ironie. Ein perfek
tes, zentral gesteuertes Überwachungssystem zur Sicherung allgemeiner 
Befolgung staatlicher Gesetze ist im spätabsolutistischen hessischen Staat 
nicht vorhanden. Von absoluter, überall wirksamer Machtausübung kann 
dort und damals nicht gesprochen werden. Noch im Jahre 1865 beschweren 
sich die Metzger über das Dorfschlachten, namentlich der Juden650. 

13. "Behutsamkeit" als Prinzip staatlicher Verwaltung 

In einem Zunftreglemerit vom 21. November 1730 findet sich folgende 
Weisung: Jedoch dürfen nicht nur, soviel sich deren vorhin daselbst niederge
lassen haben und jetzt noch wohnhaft sind, bis auf weitere Verordnung ihre 
Handthierung noch fernerhin treiben, sondern es soll auch, besonders in der 
Herrschaft Schmalkalden und an anderen Orten auf dem lande, wo es sonst 
an Nahrung und Gewerbe mittelst Ackerbaues und Viehzucht fehlet und der
malen Handwerker von Töpfern, Häuslern, Wollentuch- und Raschmachern, 
Strumpfwebern, Hüthern u. drgl. sich nützlich etablirt finden, keine Regel ge
setzt seyn, vielmehr darinn, nachdem es das öffentliche Wohl und die Erhal
tung der dasigen Unterthanen erfordert, jedesmal insonderheit verordnet wer
den. 

Hier wird bedenkenlose Rücksichtlosigkeit, absolute Machtdemonstration 
ausdrücklich abgelehnt, dafür aber im Verzicht auf Regel eine jedesmal inson
derheit erfolgende Anordnung von Fall zu Fall angemahnt, wie sie das öffent
liche Wohl und die Erhaltung der dasigen Unterthanen erfordert. Solche Vor
sicht und besondere Verantwortungshaltung bei Entscheidungen im Interesse 
der Untertanen und in Berücksichtigung jeweiliger Verhältnisse im Sinne der 
Verwirklichung des Gemeinwohls wird nun in einem fürstlichen Reskript, das 
der oben genannten Verordnung von 1730 am 7. Oktober 1774 hinzugefügt 
wird, noch mit Nachdruck bestätigt: und ist überhaupt, so lange nicht die 
Städte mit Verfassung des Ackerbaues sich den Professionen, Fabriken und der 
Kaufmannschaft ganz widmen, die Sache mit großer Behutsamkeit anzugreifen 
und darauf zu sehen, daß das platte Land nicht der allein leidende Theil blei
ben, noch die einmal in den Dörfern etablirten Professionisten durch eine 
allzu schnelle Veränderung zu Grunde gerichtet oder zum Auswandern ge
zwungen werden mögen651. Die der Administration gegebene Weisung, Ent
scheidungen jeweils den Gegebenheiten (Förderung des Gemeinwohls) und der 
Zeit entsprechend zu treffen und grundsätzlich die Sache mit großer Behut-
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sa111keit anzugreifen, entspricht im besten Sinne dem Geiste vernunftgeleiteter 
Aufklärung. . 

Zu einer aus begrenzten Machtverhältnissen zu erklärenden unvollkomme
nen Durchsetzung staatlicher Anordnungen kommt also ein bewußter Verzicht 
auf vollkommene Durchsetzung hinzu, der aus behutsamer Beachtung der je
weiligen Verhältnisse zu erklären ist, wenn die Beachtung der Regel bei den 
im besonderen Fall gegebenen Verhältnissen zu einer ungünstigen Lösung füh
ren würde. 

14. Die Angaben über Einkünfte und Ausgaben in den Stadtrechnungen 

Angesichts der unklaren und vielfach übertrieben wirkenden Behauptungen 
der Bürgermeister einerseits und der Zunftobermeister andererseits über die fi
nanzielle Lage der Stadt, wie sie in erregten Auseinandersetzungen mündlich 
erhoben werden, liegt es nahe, den der Wirklichkeit sicherlich am nächsten 
kommenden schriftlichen Angaben nachzugehen, wie sie in verschiedenen er
haltenen Dokumenten vorliegen. 

Hier ergibt sich, daß sämtliche erhaltenen Stadtrechnungen des 18. Jahr
hunderts mit einem Einnahmeüberschuß abschließen, alle Receße sind Activ 
Receße. Auch die Bilanz im Jahre 1799, in welchem die Stadt sich über ihre 
angeblich höchst ungünstige finanzielle Situation beklagt, zeigt - ebenso wie 
die von 1787-1799 erhaltenen Stadtrechnungen - mehr Einnahmen als Ausga
ben. 

1787 
Einnahmen 

Ausgaben 
Receß 

1788 
Einnahmen 
Ausgaben 
Receß 

1790 
Einnahmen 
Ausgaben 
Receß 

1795 
Einnahmen 
Ausgaben 
Receß 

1796 
Einnahmen 
Ausgaben 
Receß 
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Bilanz 
6020 Rt. 

4637 Rt. 
1382 Rt. 

Bilanz 
7518 Rt. 
4650 Rt. 
2868 Rt. 

Bilanz 
7038 Rt. 
4276 Rt. 
2761 Rt. 

Bilanz 
5944 Rt. 
4393 Rt. 
1551 Rt. 

Bilanz 
5488 Rt. 
4163 Rt. 
1325 Rt. 

Abhörende Bearbeitender 
Oberschultheiß E. Heuser in Gegenwart der Stadtkämmerer 
Bürgermeister, des Stadtsyndikus Heckmann, 
der Stadtvormünder und der Obermeister Emanuel 
sämtlicher Zünfte am 21. November 1794 Viehweger 

wie 1787, am 4. Dezember 1794 Johann Georg 
Trautvetter 

wie 1787, am 12. Juni 1795 Johann Georg 
Trautvetter 

wie 1787, am 21.12.1799 Emanuel 

wie 1787, am 3. Nov. 1800 

Viehweger 

Johann Georg 
Trautvetter 



1797 
Einnahmen 
Ausgaben 
Recef\ 

1798 
Einnahmen 
Ausgaben 
Recef\ 

1799 
Einnahmen 
Ausgaben 
Recel\ 

Bilanz 
6322 Rt. 
4387 Rt. 
1935 Rt. 

Bilanz 
6530 Rt. 
4651 Rt. 
1878 Rt. 

Bilanz 
7191 Rt. 
5184 Rt. 
2007 Rt. 

wie 1787, am 29. Nov. 1800 

wie 1787, am 30. Dec. 1800 

wie 1787, am 12. Jan. 1801 

Emanuel 
Viehweger 

Johann Georg 
Trautvetter 

Emanuel 
Viehweger 

Alle erhaltenen Stadtrechnungen zwischen 1787 und 1799 werden also von 
Oberschultheiß Ernst Heuser abgehört, und außer den Bürgermeistern und dem 
Stadtsyndikus, auch den Stadtvormündern, nehmen alle Obermeister der 
Zünfte an der Abhörung teil. Auch die der Metzgerzunft müssen anwesend 
gewesen sein und der Haushaltsführung hier zugestimmt haben - die kritischen 
Bedenken, welche die Obermeister der Metzgerzunft im Zusar11menhang mit 
dem Fleischheiler-Konflikt äußerten, fanden hier keinen Niederschlag. 

Es bleibt eine offene Frage, ob die Obermeister der Metzgerzunft hier 
keine Sonderrolle spielen wollten oder ob sie nicht in der Lage waren, ihre 
Bedenken gegenüber den anderen Mitgliedern der Abhörungskommission ein
leuchtend zu machen. Sodann zeigt sich tatsächlich, daß die Kämmerer jährlich 
wechseln und die zu erwartende Kontinuität in der Verantwortlichkeit regel
mäßig unterbrochen wird. Eine Begründung ist nicht zu erkennen. War es üb
lich, wichtige Ämter zweifach zu besetzen - so wie man zwei Bürgermeister, 
zwei Stadtvormünder, zwei Marktmeister und zwei Obermeister der Zünfte 
hatte? 

Die Stadtrechnungen verhelfen nicht zu klarer Auskunft über das hier be
sonders interessierende Verhältnis von Ausgaben für Pflaster und Mauern ei-

. nerseits und Einnahmen von Fleischhellern andererseits. Die Stadtrechnung 
von 1776, die zunächst nach Veröffentlichung der Verordnung über den 
Fleischheiler erhaltene, gibt dafür eine Erklärung. Es heißt hier unter dem 
Rubrum Ausgabe Geld an Pflaster verbauet: Wird von dem Fleischhelfer Be
zahlet und darüber besondere Rechnung geführet652. 

Die gleiche Bemerkung steht an entsprechender Stelle in den Rechnungen 
von 1787653 und 1790654. Diese besonderen Rechnungen sind aber bedauerli
cherweise nicht erhalten. 

Im Zeitraum zwischen 1773 und 1796 findet sich nur in der Rechnung von 
1796 eine Bemerkung über die Ausgaben von Pflasterungen: Wird von dem 
Fleischheiler Bezahlet und darüber besondere Rechnung geführet. Da nun mit 
dem 18ten October dieses 1796ten Jahres ceßiret, so habe diese in folle655 
pag. 75 dieser Rechnung zur Einnahme gesetzet, mithin muß auch die Ausgabe 
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in Jolle pag. 75 hierher setzen und beträgt die ganze Ausgabe laut producirter 
Fleischheller Rechnung 910 rt. 31 alb. l Heller. 

Diese Angabe wird bei der Abhörung von Oberschultheiß Heuser als rich
tig bestätigt. Auf S. 75 steht: 

Die gantze Einnahme der Fleischheller, welche sich mit dem l 8ten October 
dieses 1796ten Jahres Endiget, Beträgt laut der darüber geführten Besonderen 
Rechnung, pag. 3, welche hierbey producirt wird ... 787 Rt. 2 alb. l hl. 

Die Ausgaben für Pflaster und Mauern übersteigen also nach der Stadt
rechnung von 1796 die damals vorhandenen Einnahmen durch den Fleischhei
ler. Die Stadt erhält allerdings aus dem Brücken- und Wegegeld in diesem 
Jahre noch 214 Rt. 7 alb. 5 hl., die ebenfalls zur Deckung der Ausgaben für 
Pflasterung verwendet werden konnten und damit diese Ausgaben dann voll 
abdeckten. Der Verlust der Fleischheiler-Einnahme mußte die Stadt doch 
ziemlich empfindlich treffen. Nun ist die angegebene Einnahme von 787 Rt. 
nicht auf einen genau angegebenen Zeitraum bezogen. Wenn sie nur für die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 18. Oktober 1796 gälte, wäre sie unverständlich 
hoch - sie entspräche einer monatlichen Einnahme von rund 87 Rt. 

Diese Summe ist schlecht vereinbar mit den Angaben über die Fleischhei
ler-Einnahmen, die sich an anderer Stelle finden. Am 30. Juli 1775 hatte der 
für Eschwege zuständige Reservatenkommissar Dr. Theophilus Becker aus 
Wanfried die damals von ihm eingezogenen Fleischheilerbeträge der Regie
rung in Kassel gemeldet656, danach betrug die monatliche Einnahme durch den 
Fleischheiler damals rund 36 Rt. Die Stadt selbst gibt für die Zeit zwischen 
1775 und 1783 Summen an, die einer Einnahme von etwa 33 Rt. entspre
chen657. 

Der Reservatenkommissar Holzapfel meldet 1796 dem Steuerkollegium in 
Kassel eine jährliche Einnahme von durchschnittlich 300 Rt.658. Nach der 
Wiedereinführung des Fleischheilers 1819 rechnen die Marktmeister, die vom 
Oberschultheißen Heuser mit der Kontrolle der Fleischheiler-Abgabe beauf
tragt waren und 3 % der Einnahme als Lohn erhielten; für die Zeit vom 3. 
April 1819 bis zum 8. Januar 1820 mit einer Fleischheiler-Einnahme von 365 
Rt. 20 alb. 3 hl., wovon 3 % 10 Rt. 30 alb. 11 hl. waren; für die Zeit vom 9. 
Januar 1820 bis zum 6. Februar 1821 geben sie ein Gesamteinkommen von 
548 Rt. 1 alb. an und damit Anspruch auf einen Lohn von 16 Rt. 14 alb. 1 hl. 
Die damaligen monatlichen Einnahmen beliefen sich auf 40 bzw. 50 Rt. 659. 
Am genauesten sind die Angaben des Eschweger Bürgermeisters, der am 14. 
Juli 1849 die Fleischheilereinnahmen nach einer in den hiesigen Acten befind
lichen Veneichnung angibt und der vermutlich noch im Besitz der Besonderen 
Rechnungen war660. Danach ergab sich 
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1774 282 Rt. 1790 249 Rt. 
1775 501 Rt. 1791 369 Rt. 
1776 395 Rt. 1792 297 Rt. 
1780 315Rt. 1793 262 Rt. 
1783 301 Rt. 1794 227 Rt. 
1787 261 Rt. 1795 186 Rt. 

Für diese 12 1/2 Jahre ergibt sich ein Durchschnitt von 303 Rt. 
Wie hoch war aber nun tatsächlich das Einkommen der Metzger? Waren 

ihre Klagen über ihre Notlage wirklich begründet? Dazu fehlen alle genauen 
Angaben, aber einige Überlegungen ermöglichen Rückschlüsse auf ihre Ein
kommensverhältnisse. 

Wir besitzen zunächst für bestimmte Jahre genaue Angaben über die Zahl 
der Metzgermeister, die jeweils der Zunft angehörten. Diese Zahl kann in Be
ziehung gesetzt werden zu der überlieferten oder verläßlich zu erschließenden 
Einwohnerzahl, so daß festgestellt werden kann, auf wie viele Einwohner in 
den verschiedenen Jahren ein Metzgerbetrieb entfiel. Für den Fleischverbrauch 
pro Kopf und Jahr haben wir eine präzise Angabe bei Schmincke66I. Danach 
verzehrten die Einwohner zwischen 1841 und 1847 110 Pfd. Fleisch im Jahr. 
Nach Auskunft des heutigen Obermeisters der Metzgerinnung von Eschwege 
ist der Fleischverbrauch gegenwärtig 131 Pfund pro Kopf. Für das 18. Jahr
hundert soll hier die von Schmincke angegebene Zahl angenommen werden, da 
angesichts der damals noch größeren Armut eines beträchtlichen Bevölke
rungsanteils der Fleischverbrauch im vorausgegangenen Jahrhundert kaum hö
her gewesen sein kann. Aus der Beziehung zwischen dem Fleischverbrauch 
und der Anzahl der Metzgerbetriebe ergibt sich, wieviel Pfund Fleisch jeder 
Metzgermeister durchschnittlich an 310 anzunehmenden Verkaufstagen des 
Jahres abgesetzt hat. Da die Taxpreise für ein Pfund Rindfleisch aus der amtli
chen "Casselischen Zeitung von Policey-, Commercien und anderen dem Pu
blico nützlichen .Sachen" entnommen, für frühere Zeit geschätzt werden kön
nen, ist damit der durchschnittliche Gewinn eines Metzgermeisters auszurech
nen, wenn man eine bestimmte Gewinnspanne für den Umsatz annimmt. Nach 
der deutschen Handwerkszeitung vom 25. Oktober 1991 beträgt hier die 
durchschnittliche Gewinnspanne in dem Bereich, in welchem die Handwerks
kammer Kassel zuständig ist und damit auch für Eschwege im Metzgerhand
werk 8,9 %662. Angesichts der ungünstigeren Verhältnisse im 18. Jahrhun
dert, der im Gegensatz zu dem heutigen Betrieb mit seinen technischen Hilfs
mitteln damals relativ höheren Lohnkosten und der Notwendigkeit, vielfach 
unter dem Taxpreis zu verkaufen, erscheint es angemessen, mit einer Ge
winnspanne von nicht mehr als 5 % im 18. Jahrhundert im Metzgerbetrieb zu 
rechnen. 
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Folgende Annäherungswerte können nun ermittelt werden: 

Jahr Anzahl der Einwohner- Einwohner- Verkauf Umsatz Gewinn 
Zunftmeister zahl zahl auf je Verkaufs- bei bei Siianne 

1 Metzgerbetr. tag in Pfd. Preis v. von 5 % 
1a6h/Pfd. 

1608 25663 3600664 144 51 76 a 3,8 a 

1740 63665 4000666 63 22 1 a8h/Pfd. 667 1,84 a 
37 a 

1769 43668 3642669 85 30 2a/Pfd. 3,0 a 
60 a 

1787 40670 4200671 105 38 2a3h/Pfd. 4,28 a 
85,5 a 

1835 56672 5600673 100 36 für 1828:674 3,6 a 
2a/Pfd. 
72 a 

1865 70675 7000676 100 36 4a7h/Pfd_677 8,21l a 
165,6a 

Es ergibt sich, daß das Einkommen der Metzger tatsächlich äußerst be
scheiden ist. Manche werden doppelt soviel als die in der Tabelle angegebene 
Durchschnittsangabe verdient haben, dafür andere nur halb soviel. Deren Ein
kommen lag dann tatsächlich am Existenzminimum. 

1776 verdiente ein herrschaftlicher Diener, aber wohl bei freier Station, 
bis 1 1/2 Taler im Monat, für 1 1/3 T. konnte man damals ein Kalb kaufen. 

15. Der Protest gegen die Fleischheilerabgabe in den anderen Landstädten 
der Landgrafschaft 

Eschwege war nicht die einzige Stadt, in welcher sich die Metzgerzunft ge
gen die ihr auferlegte Belastung durch die Fleischheller-Abgabe auflehnte. 
Auch in den anderen Landstädten der Landgrafschaft wehrten sich die 
Metzgerzünfte gegen diese Sondersteuer. Sie protestierten in Bittschriften, de
ren unterwürfige Formulierungen nicht erkennen ließen, welche Empfindun
gen der Empörung und Verzweiflung oft hinter ihnen standen. Nur die 
Eschweger Akten, welche die Auseinandersetzungen spiegeln, die im Hinter
grund stattfanden, zeigen, daß solche Regungen im Fleischhellerkonfliktvor
handen waren. 

Die am 11. Juni 1773 in Cassel von Fürstlicher Regierung hierselbst veröf
fentlichte Anordnung zur Einführung des Fleischhellers - in Eschwege am 7. 
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Juli publiziert - war nur ein halbes Jahr alt, als erste Bedenken gegen sie geäu
ßert wurden. 

Am 12. November 1773 ersucht das Metzger Handwerck zu Schmalkalden 
unterthänigst, die Erhebung des Fleischhellers aldort nur auf einige Jahre 
festzusetzen. Das vorsichtige, mit begrenzter Zielsetzung vorgebrachte Gesuch 
wird vom Generaldirektorium abgeschlagen678. Schon kurz danach muß das 
erste Eschweger Gesuch in Kassel angekommen sein. In diesem Gesuch wird 
gebeten um 
I . Abnahme des verordneten Fleischhellers oder 
2. wenigstens um die Abschaffung der auf die 2. Stunde um dortige Stadt sich 

aufhaltenden Pfuscher. 
Am 7. Januar 1774 entscheidet das Generaldirektorium: 
zu 1. wird abgeschlagen 
zu 2. Zum Lehnhof, um die Supplicanten gegen die Pfuscher zu schützen, 

falls sie gehörigen Orts keine remedur erhalten können. 679 
Nach dem undatierten Eschweger Gesuch ist in der Akte ein gleichfalls un

datiertes und gleichfalls abgelehntes Gesuch der Frankenberger Metzgerzunft 
um Befreiung der Fleischheiler-Abgabe vermerkt680. 1776 protestieren weitere 
Metzgerzünfte68I. 

Am 8. Dezember 1778 hat sich das Generaldirektorium bereits mit der 
Bitte um Abschaffung des Fleischheilers von Sämtlichen Metzger Gilden der 
Landstädte in Heßen zu befassen. Resolution: Der Supplicanten Suchen hat 
nicht statt682. 

1783 ersucht die Spangenberger Metzgerzunft um Befreiung von Fleisch
heilern. Am 15. April 1785 äußert sich die Marburger Zunft entsprechend. 
Diese beklagt sich darüber, daß sie selbst von denen wenigsten honoratioribus 
den heller aufs m wieder bekämen, daß also der Fleischheiler selbst bei ver
hältnismäßig zahlungskräftigen Bürgern den Fleischeinkauf vermindere, daß 
Landleute aus der Marburger Umgebung wegen des hessischen Fleischheilers 
im benachbarten darmstädtischen und mainzischen Gebiet einkauften und 
schließlich, daß auf Dörfern von Juden und anderen unzünftigen Metzgern ge
schlachtet würde. 

Die Marburger Metzger schlagen vor, daß von ihnen nur eine jährliche 
Pauschale von 1000 Rt. erhoben würde, daß dann aber uns erlaubt scy, dage
gen den Fleischheller von dem Vieh, welches andere ins Hauß schlachten, ein
zunehmen683. 

Hierzu hat das Steuerkollegium in Kassel Stellung zu nehmen. Es geschieht 
folgendermaßen: 

Vom Haußschlachten wird in hiesiger Residenz allein nur Fleischgeld aus 
dem Grund entrichtet, weil der Fleischheller von den Mezgern zur Unterhal
tung der Casernen nicht hinreichte. Diese Abgift also, welche in allen übrigen 
Städten zum Pflastern, Mauern und Thoren angewiesen ist, durch eine exten-
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sion auf das Haußschlachten noch lästiger zu machen dürfte unseres unterthä
nigst ohnmaßgeblichen dafürhaltens um so mehr, da der Grund in den übrigen 
Städten nicht vorhanden ist, bedencklich seyn684. 

Beachtenswert ist hier, daß die Behörde auf die Stimmung im Lande auf
merksam macht und sich ihr gegenüber keineswegs gleichgültig zeigt. Man 
empfiehlt deshalb, eine extension der lästigen Abgift zu vermeiden. Das Haus
schlachten war lediglich in der Residenz besteuert, es soll dabei bleiben, weil 
dort allein besondere Aufwendungen erfordernde Kasernen vorhanden sind685. 

Als die Marburger Zunft am 12. Mai 1786 abermals suppliziert, fordert 
das Generaldirektorium auch die Policey Commißion in Marburg auf, sich zu 
äußern. Diese erklärt, der Fleischheiler sei zur Hälfte zur Unterhaltung des 
Stadtpflasters, die andere Hälfte aber zur tilgung der Stadtschulden bestimmt, 
und daß um diesen in aller hinsieht heilsamen Endzweck nun zu erreichen, die 
durchschnittlich bisher durch den Fleischheiler eingekommenen 2000 Reichs
thaler zugunsten hiesiger Stadt und des ganzen Publicums erhalten bleiben 
müßten, zumal der Fleischheiler gar nicht Nachteil der Metzger, sondern der 
ihrer Käufer sei, so daß jeder Käufer im Preiß und Werth solchen wieder be
zahlen muß und also die Supplicanten gar nicht mit Bestande der Wahrheit 
behaupten könnten, daß sie solchen nicht wiedererhielten686. Das Gesuch wird 
also abgeschlagen. Trotz aller negativen Erfahrungen halten die Gesuche der 
Metzger an. Am 3. Februar 1786 werden Gesuche von Metzgerzünften so um 
Erlaß des Fleischhellers unterthänigst nachsuchen, aus Hersfeld, Milsungen, 
Rotenburg, Spangenberg, von sämtlichen Metzgern zu Bovenden, der Metzger
gilde zu Großalmerode, zu Homberg, zu Eschwege, zu Wanfried und zu Wit
zenhausen verzeichnet, die das Generaldirektorium an diesem Tage ab
schlägt687; ebenso findet ein erneutes Gesuch aus Marburg am 3. März 1791 
die eindeutige Zurückweisung seitens des Generaldirektoriums688. 

Eine längere Auseinandersetzung entsteht jedoch, als der Geheime Rat sich 
mit einem Gesuch der Metzgergilde von Spangenberg befaßt. 

Die Spangenberger Metzger legten am 1. August 1797 dem Landgrafen 
dar, daß sie noch weit bedürftiger seien als die Metzgergilde zu Eschwege, die 
ja im Vorjahr die Befreiung von der Abgift erhalten hatte. 

Ihre Notlage sei so groß, daß von 10 Handwerkern kaum noch drei bis 
viere mit einleuchtendem Verlust des ihrigen zu schlachten im Stande und doch 
noch mit Rückständen zur Cämmerey belastet sind. 

Nach Ende der auswärtigen Kriegsunruhen 1795, welche Ew Hochfürstl. 
Durch[. zu unserem ewigen unterwürji,gen Dankgefühl gnädigst von uns abge
wandt689, sind gleichwohl von dem traurigen Erfolg begleitet geblieben, daß 
das schlachtbare Vieh nicht nur nicht aufzubringen, sondern auch fast nicht zu 
bezahlen stehet, wozu noch kommt, daß selbst an dem ausgeschlachteten 
Fleisch, das in denen Sommern nicht lange zu halten, eine merkliche Pfund
zahl gar oft verlorengehe!. Andere Zünfte sind nach Auffassung der supplizie-
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renden Spangenberger Metzger in vieler Rücksicht blühender als wie die uns
rige. 

Der Geheime Rat überweist das Gesuch an den Leimhof als die für Vergabe 
und Verwaltung der staatlichen Lehen zuständigen Stelle und diese repliziert 
am 2. November 1797690, daß es am Absatz des Fleisches in einem 24 herr
schaftliche Dorfschaften zählenden Amte und einer gegenwärtig auf 397 Fami
lien und 1411 Menschen bestehenden Stadt, in welcher 27 zu dem Stande der 
honoratiorum gehörige Familien wohnen, keineswegs fehlen würde, wenn die 
Metzger die Stadt beständig mit Fleisch zu versehen sich angelegen seyn ließen 
und die Einwohner nicht nöthigten, ihr Fleisch zu Rotenburg, Milsungen und 
Caßel hohlen zu laßen, und daß übrigens der Fleischhelfer nur allein ein onus 
des Fleisch consumirenden Publicums sey und bey der Taxe mit in Anschlag 
komme. Da aber noch hinzukommt, daß bey dem bekannten schlechten Zu
stande fast aller Stadt Cämmereyen im lande der Fleischhelfer das einzige 
Miuel ist, wovon das in den mehrsten Landstädten noch aus dem siebenjähri
gen Krieg her verdorbene Pflaster in einigem Bau und Beßerung erhalten wer
den kann, und, wann dieser wegfällt, die Landstädte bald wie die 
schlechtesten Dörfer ohne Pflaster seyn werden. Der Lehnhof tritt dafür ein, 
daß das Gesuch abgeschlagen wird, und dies geschieht durch eine Anordnung 
des Geheimen Rats auch am 14. November 1797. 

Schwer zu begreifen ist der Vorwurf, daß die Spangenberger Metzger es an 
einem ausreichenden Angebot von Fleisch für ihren angeblich großen Kunden
kreis fehlen ließen, so daß diese in verhältnismäßig weit entfernten Nach
barstädten einkaufen müßten. 

Angesichts der in ihrem Gesuch dargestellten Notlage könnte es allerdings 
so gewesen sein, daß die Spangenberger Metzger nicht in der Lage waren, 
Schlachtvieh in ausreichender Menge einzukaufen, weil sie nicht genügend ba
res Geld besaßen, wie es die Verkäufer anscheinend verlangten. 

Zu dem Gesuch der Spangenberger Metzgergilde hatte nun auch der zu
ständige Landrat von Lindau ein Attest beigefügt. Seine Stellungnahme lautet: 

Der in suppliciis angeführte Nahrungsverfall der Spangenberger Metzger
gilde ist notorisch und wenngleich der unterthänigst nachgesuchte Erlaß vom 
Fleischhelfer beym ersten Hinblick aus dem Grund wenig Remedur verspricht, 
weil die Taxe auf diese Abgabe gerichtet ist und folglich das Publicum diese 
Last zu tragen scheint, so wird doch eine nähere Beleuchtung aller umstände 
die Sache auf eine ganz andere Seite stellen. 

Vorerst ist anzumerken, daß gleichwie die übermäßige Theurung des Viehs 
in denen gegenwärtigen Kriegsjahren selbst vorher in gutem Zustand seyende 
Metzgergilden heruntergebracht hat, die vorher schon zerrüttete Spangenber
ger Zunft noch mehr dadurch leiden müßen, zu welchem Verfall dann der Auf
satz zum Behuf des Pflasters allerdings mit beygetragen hat. Aber selbst in 
gewöhnlichen wohlfeilen Zeiten muß der Fleischhelfer denen Spangenberger 
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Metzgern vielen Schaden bringen, weilen der Einkauf mit hiera11f gerichtet 
wird und oft111als der Absatz fehlet, so daß die Schlächter absonderlich im 
Sommer gar oft das Fleisch einsalzen oder, um es los zu werden, unter der 
Tare weggeben müßen, ohne daß ihnen eine Vergütung geschehen kann. In der 
Residenz Stadt hingegen ist solches nie der Fall, wozu dann noch kommt, daß 
die dortigen Metzger wegen ihres haaren Geldvorraths immer in beßren Prei
sen einkaufen als die dürftigen Spangenberger, welche mehrentheils ihr Vieh 
blas auf Credit anschaffen, mithin ihren Verkehr nur m~f die Gegend ein
schränken 111üßen, woselbst sie bekan11t si11d u11d mißerdem wegen des Credits 
auch theuer bezahlen müße11. 

Das aerariu111 der Stadt habe seit verschiedenen Jahren erhöhte Pachtgelder 
für den Weinkeller in ei11em solche11 Zuwachs erhalten, welcher de11 Fleisch
heller hinlänglich ersetzt, ja noch weit übertrifft u11d wenn auch zu guter Er
haltung des Pflasters noch etwas nöthig seyn solle, welches eine nähere Unter
suchung ergeben wird, so könne solches nach der Repartition auf den Contri
butions Fuß erst mehrere Schultern als wenige tragen, die hierzu viel zu 
schwach sind. Supplicantes werden dahero 111it ihre111 Gesuch der Höchsten 
Gnade unterthänigst empfohlen. 

Elbersdorf, den 8. Juli i 1797 
von Lindau691 

Der Landrat tritt - mit Recht, wenn unter der Taxe verkauft werden muß -
dem Hauptargument von Städten und staatlichen Behörden entgegen, wonach 
die Metzger den Fleischheller gar nicht selbst zahlen müßten, sondern viel
mehr das kaufende Publikum. Er hebt hervor, daß die Verteuerung des Flei
sches, die durch die Sonderabgabe entstehe, den ohnehin schon unsicheren Ab
satz weiterhin erschwere und den Metzgern erhebliche Nachteile bringe. Die 
Beurteilung der Absatzverhältnisse steht dabei in auffallendem Gegensatz zu 
der Behauptung des Lehnhofs zu Kassel, wonach die Spangenberger Metzger 
viel mehr verkaufen könnten, wenn sie sich nur mehr bemühten, ein der Nach
frage entsprechendes Angebot zu machen. Die Metzger beklagten aber, daß 
schlachtbares Vieh nicht nur nicht aufzubringen, sondern auch fast nicht ;:,u 
bezahlen stehe!. Die Kasseler Behörde geht dem Hinweis des Landrats nicht 
nach, wonach die Stadt mit Hilfe der gestiegenen Einnahmen bei der Ver
pachtung des Weinkellers ohne weiteres in der Lage sei, die Ausgaben für 
Pflaster und Mauern zu tragen. Die nähere Untersuchung, die der Landrat 
vorgeschlagen hat, findet nicht statt. 

Zu beachten ist, wie der adlige Landrat die sozialen Probleme verständnis
voll beurteilt und entsprechend auch berichtet - ebenso wie es 1796 Landrat 
von Keudell in Eschwege getan hat. 

Auch die Melsunger Metzgerzunft bezieht sich in ihrem Gesuch vom 9. 
Oktober auf die für Eschwege günstige Entscheidung: 
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Das Beispiel, welches Ew. Durchlaucht bei der Metzger Gilde zu Eschwege 
von Entrichtung des Fleischhellers zum Behuf des Pflasters jüngsthin eintreten 
[aßen, machet uns ebenwol die sichere Hoffnung, mit unserem unterthänigsten 
Gesuch nicht abgewiesen zu werden. Der Krieg sei durch hochfürstliche Vor
sorge abgewendet worden692, aber Viehseuche danach und Krieg vorher hätten 
die Preise für Schlachtvieh hochgetrieben. Andere Zünfte wie Leineweber, 
Schuhmacher, Bäcker befänden sich im Vergleich zu den Metzgern in weit er
träglicheren Vermögens Umständen. Landrat von Lindau, hier gleichfalls zu
ständig, befürwortete auch dieses Gesuch, und zwar fast mit den gleichen 
Worten, wie er es bei dem Spangenberger Gesuch getan hatte, allerdings 
ebenso vergeblich. Der Geheime Rat lehnte das Melsunger Gesuch am 27. Fe
bruar 1798 ab, nachdem die Kasseler Regierung die Ablehnung des Gesuchs 
mit der Begründung empfohlen hatte, daß die Stadt Cämmerey zu Melsungen 
die Beyhülfe des Fleischhellers nicht entbehren könne, auch der Fleischheller 
eine Abgabe ist, welche eigentlich nicht die Metzger, sonders das Fleisch kau
fende Publicum trifft693. 

Wieder einmal fiel der Regierung bei ihrer Befürwortung einer Ablehnung 
eines Gesuchs um Befreiung der Fleischheilerabgabe nichts anderes ein als 
diese nur bei oberflächlichem Denken einleuchtende Begründung. 

Die Einlassung des Landrats gerade zu diesem Punkt wird von der Regie
rung völlig ignoriert. 

Am 11 . Juni 1805694 wird in einem Gesuch aus Rotenburg darauf hinge
wiesen, daß in Städten mit vielen honoratioribus und reicheren Leuten, wie 
man sie in Hersfeld finde, der Abgang leichter sei. Man bittet um Befreiung 
vom Fleischheller weilen bereits der Stadt Eschwege ... der Pflasterheller ge
nommen worden. 

Von allen hier genannten Bittgesuchen der Metzgerzünfte in der hessischen 
Landgrafschaft ist die von Eschwege 1794 eingereichte die einzige, in welcher 
die geäußerte Bitte erfüllt wird. Das Eschweger Gesuch war allerdings auch 
das einzige, in welchem die betroffene Stadt damals nicht eigene dringende 
Bedürfnisse eindeutig geltend gemacht hatte. Ob nicht bei anderen Städten, die 
den Anspruch auf die Entrichtung des Fleischhellers als unumgänglich not
wendig bezeichnen, tatsächlich ein solcher Anspruch berechtigt war, wird 
nicht überprüft, auch dann nicht, wenn ein Landrat ausdrücklich den Vor
schlag zu einer näheren Untersuchung machte. 

Als zu Erfolg führendes Gesuch unter allen im Zusammenhang mit dem 
Fleischheiler eingereichten ist lediglich noch eines zu erwähnen, das von der 
Residenzstadt ausging: Aber es betraf nur die Hausschlachtung, nicht die 
Metzgerzunft. Die Kasseler Metzger waren die einzigen im ganzen Lande, die 
nie ein Gesuch um Abschaffung der Fleischheller-Abgabe aufgesetzt haben. 
Ihre geschäftlichen Verhältnisse waren wohl tatsächlich so, wie es Landrat von 
Lindau in seiner Stellungnahme zum Spangenberger Gesuch bemerkte695, 
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durch das kautl<räftige Publikum in der Landeshauptstadt günstiger als die in 
den Landstädten vorhandenen. Dort konnte anscheinend das Fleisch zum Tax
preis, erhöht um den Fleischheiler, verkauft werden. 

In Kassel allein war aber auch die Hausschlachtung der Bürger mit der 
Fleischheiler-Abgabe belastet, und zwar deshalb, weil es dort - nur dort - Ka
sernen gab, die besondere Kosten verursachten. Den Bürgern war die Fleisch
heiler-Zahlung wohl deshalb bei einer Hausschlachtung auferlegt worden, weil 
sie durch die Kasernen nicht die Last der Einquartierung so zu tragen brauch
ten, wie es die Bürger in den Landstädten zu tun verpflichtet waren. Später 
wurde die Abgabe auch zu anderen Zwecken benutzt. 
Der Landgraf entschied am 16. September 1789: 

Demnach sämmtliche Gilden und Zünfte Unserer Residenzstadt Cassel bey 
uns unterthänigst vorgestellt, wasmaßen die zum Behuf der Laternen An
lage und der Charite unterm 5ten August und 23ten September 1774 auch 
auf das Hausschlachten erstreckte Abgift, die ... gesamte Bürgerschaft so 
drücke, daß ... dessen Entrichtung, wo nicht unmöglich, doch äußerst lä
stig falle. 
So haben Wir, nach der landesväterlichen Fürsorge, die für das Wohl und 
Aufkommen Unserer getreuen Bürgerschaft immer würcksam ist, solche 
auch hier in Gnaden eintreten lassen und solche Abgabe sofort ceßiren 
soll. 

Wilhelm696 

16. Bittschrift als politisches Medium 

Wenn die Eschweger Metzgerzunft ihre Forderung der Befreiung von einer 
als unzumutbar empfundenen Sondersteuer durchsetzen konnte, so geschah 
dies durch das Mittel einer an den Landesfürsten gerichteten Bittschrift. Durch 
eine solche Supplik gewann sie unmittelbar Zugang zum Landesfürsten oder 
doch die Aufmerksamkeit höchster zu Entscheidungen von grundsätzlicher 
rechtlicher Bedeutung befugter Organe der Landesregierung. Die Bittschrift 
ermöglichte auch im spätabsolutistischen hessen-kasselischen Staat so wie auch 
schon in vorherigen Jahrhunderten dem einfachen Untertan, sein Anliegen der 
Landesregierung unmittelbar deutlich zu machen. 

In diesen Bittschriften konnte er sich aussprechen, seine Sorgen und Nöte 
darlegen und bei verletztem Rechtsbewußtsein seinen Standpunkt zum Aus
druck bringen. Die Supplik war ein Ventil bei einem Überdruck sozialer Pro
bleme. Sie vermittelte zwischen dem einzelnen Untertanen oder der kleinen 
Gruppe der Untertanen und der Landesherrschaft. Die Bittschriften, die allein 
wegen des Fleischheilers eingingen, kamen aus allen Landstädten und wurden 
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oft mehrfach wiederholt. Weitere Bittschriften mit anderen Anliegen mögen 
die Landesregierung in beträchtlicher Anzahl erreicht haben. 

Soweit erkennbar ist, wurde jede Bittschrift sorgfältig bearbeitet. Die auf
gewandte Zeit und Mühe brachte der Regierung wichtige Informationen über 
die Verhältnisse und Stimmungen im Lande. Die Regierung zeigte sich bereit, 
zu hören und zu überdenken, auch möglichst vernünftig und behutsam zu ent
scheiden. Es war ihr wichtig, das, was offensichtlich lästig war, nicht noch lä
stiger werden zu lassen, wenn es allerdings auch im Interesse der Staatsräson, 
die dem Einzelinteresse übergeordnet werden mußte, nicht möglich war, jedem 
Einzelinteresse zu entsprechen. 

Wenn sich Schwälmer Mägde mit ihrem Anliegen durchsetzen konnten697, 
wenn sich Wanfrieder Bürger im Zusammenhang mit Bedenken über Mißwirt
schaft in ihrer Stadtverwaltung Gehör verschaffen konnten698, so beweist dies, 
daß die Suppliken nicht immer vergeblich waren. Wie gering allerdings die 
Aussicht auf deren Erfolg war, zeigt das Ergebnis der Gesuche um Befreiung 
von der Fleischheiler-Abgabe. Da es aber keine andere Möglichkeit gab, Be
dürfnisse bei Behörden geltend zu machen, sind offenbar Bittschriften in 
großer Zahl an die Regierung gerichtet worden. Wolf von Both bemerkt: "Die 
außerordentlichen Dienste wurden nur widerwillig geleistet. Oft weigerten 
sich die Untertanen, neue, unbillig erscheinende Dienste zu erfüllen, die ihnen 
vom fürstlichen Beamten oder adligen Grundherrn zugemutet wurden, und 
riefen ihren Oberlehens- und Gerichtsherren, den Landgrafen, als Beschützer 
an "699. Wenn die Ermittlungen nicht noch sorgfältiger durchgeführt wurden 
und meist nur in der Stellungnahme zuständiger unterer Organe bestanden, 
ohne daß so, wie es in Eschwege geschah, überzeugendes schriftliches Beweis
material angefordert wurde, so lag dies wohl eher an unzureichendem Personal 
als an fehlendem guten Willen der Regierung. Die in Eschwege angestellten 
jahrelangen Untersuchungen können wohl als Beweis dafür angesehen werden, 
daß man um Sorgfalt und Genauigkeit bei der Behandlung der Bittschriften be
müht war. 

Die Behörden hatten sich durch die Bittschriften eben immer wieder mit 
besonderen Sorgen der Untertanen zu befassen, mit denen sie auf andere Weise 
nicht konfrontiert wurden. Der Fleischheiler war nie ein Thema auf den 
Landtagen, das in Landtagsabschieden Erwähnung gefunden hätte700. 

17. Tradition und Berufswahl 

Am 10. Februar 1787 unterzeichneten 40 Metzgermeister der Eschweger 
Zunft eine Anordnung puncto zunftwidriger Fleisch Einbringung habenden 
Rechtfertigungs Sache entgegen und wider die hiesige Judenschaft701. 
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Dadurch ist die Zusammensetzung der damaligen Metzgerzunft genau zu 
erfassen. Folgende Unterschriften stehen unter dem Text des Dokuments: 

Johann Christoph Heinemann Bgm 
Franz Christoph Heinemann 
Johann Henrich Heinemann 
Johann Christoph Heinemann 
Johann Christoph Zeuch 
Johannes Heinemann sen. 
Marcus Heinrich Streckhardt 
Johann Friedrich Staude 
zugl. für George Heinrich Staude 
Johann Friedrich Heinemann 
Johann Christoph Heinemann 
Justus Henrich Andreas 
Johann George Heinemann Philipps Sohn 
George Silzner 
George Henrich Heinemann 
Johann Christoph Heinemann 
Johann Henrich Heinemann 
Johann Dietrich Heinemann 
Johann George Heinemann Bernhards Sohn 
Johann Jacob Heinemann 

Johann Adam Gleim 
Johann Christoph Heinemann 
Franz Christoph Heinemann 
Johann Friedrich Heinemann 
Johann Philipp Heinemann dessen Sohn 
Johann George Heinemann 
Johann Reinhard Göddicke 
Loh rentz Gödd icke 
Johann George Heinemann 
Christoph Philipp Heinemann jun. 
Johann Conrad Andreas 
Marcus Henrich Homann 
Christoph Philipp Gieseler 
Eobanus Hüther 
Johannes Scheufler 
Johann Friedrich Heinemann 
Johannes Heinemann 
Jeremias Heinemann 
Johann Daniel Heinemann 
Marcus Henrich Krafft 

Auffällig ist die Tatsache, daß von den damaligen 40 Meistern der 
Metzgerzunft, die hier unterschrieben haben, nicht weniger als 24 "Heine
mann" heißen, also einer einzigen Sippe angehörten. Die Eschweger Metzger
zunft bestand 1787 also zu 60 % aus Angehörigen dieser Großfamilie. 

Solche Vielzahl von Heinemanns ist im Eschweger Metzgerhandwerk im 
ganzen 18. Jahrhundert anzutreffen und setzt sich im 19. Jahrhundert fort. Der 
Obermeister, der 1783 die Zunft gegenüber dem Magistrat vertrat, war Johann 
Heinemann, Bernds Sohn. Unter den Zunftangehörigen, die 1794 von dem 
Wollentuchmacher Scheibehenn angezeigt werden, sind von sieben Metzger
meistern vier Heinemanns. In der Specification der Metzger über Dorf
schlachterei Anfang 1800 werden als Zeugen zwei Metzgermeister benannt, 
beide namens Heinemann702. Bei der Verhandlung vor dem Reservatenkom
missar Holzapfel im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen 
Magistrat und Metzgerzunft, die im November 1799 stattfindet, heißen die 
beiden Obermeister Frantz Christoph Heinemann und Johann George Heine
mann703. In fast sämtlichen Eingaben an Behörden, die von den Obermeistern 
der Metzgerzunft zwischen 1819 und 1880 unterzeichnet werden, findet sich 
der Name Heinemann. 1769, als die Eschweger Metzgerzunft 43 Meister 
zählte, sind im Kataster 28 Bürger namens Heinemann als Hausbesitzer aufge
führt, und von diesen 26 als Metzger. Zur gleichen Zeit sind von 7 Einspänni
gen mit dem Namen Heinemann 6 Metzger704. Noch 1865 trugen von 37 Mei
stern der Metzgerzunft 17 den Namen Heinemann705. Es muß bei den Heine
mann-Familien nahezu selbstverständlich gewesen sein, daß der Sohn, gegebe
nenfalls auch mehrere Söhne, den Beruf des Vaters und der Vorväter ergriffen, 
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sicherlich nicht aus innerem Bedürfnis oder angeborener Veranlagung, sondern 
einer Familientradition folgend, die so bestimmend und so prägend war, daß 
sich neue Generationen ihr immer wieder einfügten. 

Aus dieser Sippe Heinemann stammte auch der 1969 zum Präsidenten der 
Bundesrepublik gewählte Gustav Heinemann. Wie die meisten seiner Vorfah
ren war auch sein Großvater noch Metzger in Eschwege gewesen706. 

18. Die Fleischheiler-Erhebung in der Epoche der Restauration 

In den sieben Jahren des "Königreichs Westphalen" ist hinsichtlich des 
Fleischheilers keinerlei Veränderung festzustellen. In Melsungen wurde in die
ser Zeit, wie die Stadtrechnungen ausweisen, der Fleischheiler, wie vorher 
üblich, erhoben707, und in Eschwege, den dort bestehenden Verhältnissen ent
sprechend, unterblieb auch in dieser Zeit dessen Einziehung. Danach aber er
folgten in Eschwege Bemühungen zur Aufllebung der Befreiung der Metzger
zunft von dieser Abgabe. Sie gingen von der Fürst!. Rotenburger Canzley aus. 
Diese schreibt am 25. November 1814 an den Eschweger Magistrat: Macht 
möglichst schnell zweckliche Einleitungen dazu und berichtet den Erfolg. Acta 
liegen bey. Wir sind Euch fest zu dienen willig708. Doch kann es nicht einfach 
gewesen sein, dieses Ziel zu erreichen. Im nächsten Schreiben aus Rotenburg, 
am 18. Juli 1818 abgesandt, heißt es: Es ist uns wohl bekannt, wie der Fleisch 
Heller durch den Landrath Keudell zu Eschwege abkam. Die Stadt Eschwege 
ist ietz.t verschuldet. Der Fleischheiler würde nicht hinreichen zum Pflaster
bau. Der Fleischheiler ist legal. Die consumenten bezahlen ihn. In allen Städ
ten ist er in Ausübung. Eine Ausnahme zu Eschwege ist gar nicht geeignet. 
Der Magistrat sende alsbald eine petition für die Herstellung des Fleischhei
lers zu Eschwege an Kur.fürstliche Regierung abgefaßet nach obigem, und es 
ist kaum zu zweifeln, daß sie schwer halten so[l709. 

Merkwürdigerweise bleibt der Magistrat zunächst untätig. Aber dann er
folgt eine kategorische Anordnung aus Rotenburg. Am 27. August 1818 
schreibt man von dort: Die Resolution auf das Gesuch wegen Herstellung des 
Fleischheilers ist bey Kur.fürstlicher Regierung zu sollicitiren. Daß der 
Fleischheiler in den Gang kommt, ist jetzt nöthig. Mehrere Straßen, z.B. der 
Brühl, bedürfen einer baldigen Herstellung des Pflasters. Die Berichte, welche 
magistratsseitig mitzuerstauen sind, sind von dem Amtsführenden Bürgennei
ster künftig zu unterzeichnen710. 

Die Stadt hatte aber schon kurz vorher, am 24. Juli 1818, eine Supplik 
nach Kassel auf den Weg gebracht und darin auf die große Schuldenlast ver
wiesen, worin sie durch die Kriegszeiten versetzet711 sei. Am 5. September 
1818 wenden sich Bürgermeister und Rat erneut an die Kurfürstliche Regie
rung, da sie auf ihr Gesuch noch keine Resolution erhalten haben. Die Klagen 

145 

0 



werden nun sehr dringlich: U11ser Stadtpflaster und Mauem sind in dem er
bännlichsten Zustand, und jenes ist ohne Lebensgefahr nicht zu passieren. U1,1-
sere Kä111111erey aber ist bey der großen Scluildenlast, wo es seine Norh hat. 
nur die Zinsen a,~fzubringen, 11icht i111 Stande, zur nöthigen Reparatur das 
Geld vorzuschieße11712. 

Tatsächlich erreicht nun der Magistrat die erwünschte Genehmigung. ohne 
-!11s11jfizie11z dokumentarisch nachweisen zu müssen. Am 8. März 1819 erfolgt 
laut Auszug aus Herrschaftliche111 Regierungs Prorocolls No. 740 der Be
schluß: 

Der suspendirte Fleischheiler ist, bey de111 Z11sta11de des Kä111111erey1·en11ö
gens, wieder zu erheben und zu dem gesetzlich bestimmten Zweck zu 1·enve11-
den713. Dies meldet der Magistrat an die Rotenburger Kanzlei, welche am 26. 
März 1819 die Verpachtung des Fleischheilers an die Metzgerzunft empfiehlt. 
also die Zahlung einer _jährlichen Pauschale durch die Zunft, die ihrerseits ent
sprechende Gebühren von ihren Mitgliedern erheben könne. Am 5. Juni 1819 
berichtet der Magistrat, daß die Metzgerzunft _jährlich 200 Rt. geboten habe. 
daß aber der wirkliche Ertrag des Fleischheilers im D11rchsch11iu 1·011 13 Jah
ren 292 Rthlr 7 albus 4 (Bruchteil unleserlich) Heller gewesen sei. Man bittet 
die Rotenburger Kanzlei um Weisung, wieweit wir 1111s 111ir der Met;_ger:,,11!/f 
einlaßen sollen. Rotenburg antwortet schnell am 12. Juni und ordnet an: Das 
minimum des jährlichen Pachts muß we11igste11s dem D11rchsch11iuspreiße 
gleich stehen, 290 Rthlr bis 300 Rrhlr si11d nicht zuviel. Die Verhandlungen 
mit den Metzgern sind nicht einfach. Sie weigern sich, mehr als 150 Rt. _jähr
lich zu erlegen. Am 18. August 1820 erreicht man auf dem Rathaus von den 
Obermeistern trotz aller Bemühungen keinen höheren Betrag. Die Meister er
klären, daß mehr zu geben nach denen obwaltenden Umständen schlechter
dings nicht möglich sei714. 

Am 17. November 1820 genehmigt die Rotenburger Kanzlei, daß \'Olll 5ten 
April 1819 bis 1822 die Metzgerzunfr jährlich 200 rr in Carotin a 6 rr /0 
(albus?) für den Fleischheiler zahle. Die zeitigen Obermeister Christoph Hei
nemann und Johannes Heinemann verbinden sich bey Verpfändung ihres Ver
mögens für die Bezahlung und als Selbstschuldnern mir Begebung der Ei11rede, 
daß man sich an jeden Metzger halten solle, dafür z11 haften. Beide Obermei
ster haften also persönlich, unabhängig von Zahlungen ihrer Zunftgenossen. 
Sie unterschreiben am 27. Februar 1821715. 

Der Magistrat erfährt nun, daß der Eschweger Reservatenkommissar Möl
ler gesprächsweise Bedenken gegen diese Regelung geäußert habe. Möller, 
dem hinterbracht worden sei, daß die Stadt mit der Metzgerzunft wegen des 
Fleischhellers einen Vertrag geschlossen habe, beanstandete, daß dies ohne 
Genehmigung der eigentlich zuständigen Kurfürstlichen Regierung geschehen 
sei. In einem Schreiben vom 29. August 1821 fragen Bürgermeister und Rat in 
Rotenburg an, ob man nicht vorsichtshalber in Kassel um Genehmigung der 
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neuen Regelung ersuchen solle und erhält darauf von dort die Antwort, daß 
hinsichtlich der Notwendigkeit einer Sanktion Kurfürstlicher Regierung in die
ser Angelegenheit noch correspondenz bestehe - man werde hiernächst weitere 
Nachricht geben716. 

Am 13. April 1822 berichtet der Magistrat nach Rotenburg, daß die Metz
ger, nunmehr vertreten durch die Obermeister Johannes Heinemann und Rein
hard Heinemann, sich zur Verlängerung des Pachtvertrages für weitere drei 
Jahre bereit gezeigt haben. Der Magistrat empfiehlt die Verlängerung des 
Pachtvertrages, da bei gegenwärtigen Umständen, wo hinsichtlich des Geld
mangels weniger wie sonst Fleisch abgesetzt wird die Administration einer 
Kontrolle des Einzelverkaufs aber theils schwierig, theils mit vielen Kosten 
verkniipft seyn 111öchte, auch die Beitreibung des Fleischhellers besonders bei 
armen Metzgern sehr schwer fallen und am Ende weniger als 200 rt pro anno 
herauskommen möchte7l7. 

Als Rotenburg nicht antwortet, bittet der Magistrat am 29. Juli erneut um 
Entscheidung und erfährt mit Schreiben vom 6. August zu seiner Enttäu
schung, daß es a111 zweckmäßigsten sey, in der jetzigen Lage der Sache, den 
Fleischheller unter gehöriger Conrrolle selbst zu erheben7 I 8. 

Die beiden Obermeister wenden sich nun am 24. Oktober 1822 mit der 
dringlichen Bitte an die Rotenburger Kanzlei, die Zahlung der Aversional
s11111111e von 200 Rt. pro Jahr zu genehmigen, weil sonst die Mehrzahl der hie
sigen Mez.ger offenbar an den beuelstab gebracht würde. Sie fahren fort: Aus
gehend von dem Grundsatz, daß die Stadtcaße der Bürger und des gemeinen 
Bestehens wegen da ist, nicht aber die Bürger der Stadtcaße wegen vorhanden 
sind, bitten sie um Zustimmung. Sie beschwören die Erinnerung an den 
Landrat von Keudell herauf, der sich einen legendären Ruf in ihrem Kreise er
halten hat. Das Gesuch der Metzgerzunft wird durch ein Schreiben des Magi
strats, dem sich der Oberschultheiß anschließt, unterstützt, und zwar mit dem 
Beiftigen, daß viele unbemittelte sich unter denen Metzgern befinden, wo 6, 7 
ja 8 Personen oftmals ein Stück Vieh schlachten und außerdem manche andere 
... 719 nur um des willen schlachten, ihr Leben hinzubringen, solches leider720 
... inde111 das Fleisch nicht anzubringen steht, wobei der Grund darin liegt, 
daß der Metzger zuviel hier sind und jeder sich nähren will, auch von denen 
Einwohnern auf dem Eichsfelde wegen des vielen Licents dahier kein Fleisch 
111ehr eingekauft wird721. 

Die Rotenburger Kanzlei antwortet am 4. Dezember 1822, daß sie durch 
die Kurfürstliche Regierung gezwungen sei, die Zahlung einer Aversional
summe abzulehnen, da Kassel darin eine Abweichung von der ursprünglichen 
landesherrlichen Verordnung sehe. Man überlasse es dem Magistrat respektive 
den Metzgern, eine Dispensation in Kassel unmittelbar zu bewirken. 

Auffällig ist die Verschiebung der Gegensätze: Jetzt stehen nicht mehr 
Zunft und Stadt gegeneinander, sondern Zunft und Stadt einerseits und die 
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Kurfürstliche Regierung in Kassel andererseits. Jetzt erkennt die Stadt Armut 
bei Metzgern an. Die Kurfürstliche Regierung zeigt sich nicht bereit, verän
derten Verhältnissen Rechnung zu tragen und entsprechend der einst der Hes
sischen landgrätlichen Regierung angemahnten Weisung zu folgen, von Fall zu 
Fall den Umständen entsprechend behutsam zu entscheiden. Sie beruft sich auf 
den Wortlaut der Verordnung von 1773. 

Durch das Organisationsedikt vom 29. Juni 1821 hatte Kurfürst Wilhelm 
11. eine gesamtstaatliche Verwaltungsreform durchgeführt, die zur Bildung von 
vier Provinzen, zur Trennung von Gerichtswesen und Verwaltung und zur 
Einrichtung von Kreisämtern als Verwaltungsbehörden neben Justizämtern 
führte. So entstand der Landkreis Eschwege. Die beiden Obermeister wenden 
sich an den Kreisrat als nun zuständiger vorgesetzter Behörde und bitten um 
Unterstützung ihres Gesuchs. Der Kreisrat überweist das Gesuch am 4. Januar 
1823 zur Stellungnahme an den Stadtrat zu Eschwege, der am 22. Januar den 
Kreisrat inständig darum bittet, daß die supplicirende Metzgerzunft vorge
stellten Umständen nach mit ihrem Antrag ... gnädigst Gehör finden möge722. 
Daraufhin gibt die Kurfürstliche Regierung nach und teilt am 14. März 1823 
mit: 

Der Kreisrath zu Eschwege trägt auf Gewährung eines Gesuchs der dasi
gen Metzger zu genehmigen, daß von der Stadtkämmerey daselbst statt der Er
hebung des Fleischheilers im Einzelnen eine A versionalsumme von 200 Thaler 
jährlich angenommen werde, an. 
Beschluß: Wird diese Einrichtung genehmigt, wonach der Kreisrath die 

Nachsuchenden zu bescheiden hat. 
Hassenpjlug723. 

Die Kurfürstliche Regierung konnte ihre Zustimmung zu diesem Gesuch 
der Eschweger Metzgerzunft kaum verweigern, da es ja sowohl seitens der 
Stadt wie des Kreisraths wie auch der Rotenburger Kanzlei und selbstver
ständlich auch des dieser unterstellten Eschweger Oberschultheißen unterstützt 
worden war. Aber eine Beruhigung auf Dauer entsteht auch durch diese Re
gelung nicht. 

Am 10. März 1828 wendet sich die Metzgerzunft - nunmehr durch die 
Obermeister Johannes Heinemann und Friedrich Heinemann - an den Ober
schultheißen und den Magistrat in Eschwege mit der Bitte, es bei der bisheri
gen Aversionalsumme von 200 Talern zu belassen. Indirekt ergibt sich, daß die 
Stadt die Anhebung der Summe auf 250 Taler gefordert hatte. Die Metzger 
verweisen darauf, daß der Fleischheiler nur dann von dem Käufer bezahlt 
werde, wenn das Fleisch der polizeilichen Taxe entsprechend verkauft werden 
könne. Das möge wohl in Kassel der Fall sein, aber nicht in Eschwege, wo 
das Fleisch seit langen Jahren weit unter der gesetzlichen Taxe verkauft wird. 
Das Ochsenfleisch werde zu Caßel mit 2 gg. bezahlt, hier aber um 20 bis 
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höchstens 24 Heller verkauft. So folge hieraus, daß der Fleischheiler nicht von 
den Käufern des Fleisches, sondern von den Metzgermeistern bezahlt und 
getragen werden muß. Diese würden als einzelne Claße von Bürgern mit einer 
höheren Abgabe belastet. Es dürfe zweckmäßiger sein, eine deßhalbige 
allgemeine Abgabe nach dem Fuße der Contribution zu erheben724. 

Die Bürgermeister zeigten sich dem Oberschultheißen gegenüber höchst 
entrüstet darüber, daß sich die Metzger gegen eine erhöhte Aversionalsumme 
von 250 Taler wehrten. Die erhöhte Summe wurde auch von der Kurfürstli
chen Regierung genehmigt, wie sich aus einem Briefwechsel zwischen dem 
Kreisrat und dem Magistrat aus dem Jahre 1831 ergibt. Die Metzger hatten 
sich in diesem Jahre an den Kreisrat mit der erneuten Bitte um Befreiung vom 
Fleischheiler gewandt, der Kreisrat hatte den Magistrat um Stellungnahme er
sucht, und er erhielt nun eine Antwort, die in Inhalt- und Ausdrucksweise sich 
sehr von der verständnisvollen Art unterschied, in welcher der Bürgermeister 
im Jahre I 822725 den Metzgern beigestanden hatte. Am 6. März 1831 schrei
ben die Bürgermeister an 

Hochzuehrender Herrn Kreisrath! 

Nach einleitenden Worten, in welchen das Gesuch der Metzgerzunft mit 
Entschiedenheit zurückgewiesen wird, heißt es: Diese ist so frech, um womög
lich nur Mitleid zu erregen, die Sache auf ihrer Seile in solcher Lage vorzu
stellen, daß man glauben sollte, sie wäre nicht im Stande, sich zu ernähren 
und läge der Grund darin, daß sie bei schon vormals stattgefundener Fleisch
hellerszahlung durch solchen Druck726 so verarmt worden wäre, daß sie seit 
der Zeit, als diese eingestellt worden sey, sich erst wieder erholt hätte. Wir 
wollen hier nicht untersuchen, wie es kommen, und ob der damalige Landrath 
von Keudel, den sie so sehr vergöttern, es veranlaßt, daß damals der Fleisch
heller eingestellt wurde ... Damals war Eschwege reich, jetzt verschuldet. Ein 
schändlicher und strafbarer Vorwurf ist es, daß man einige dieser Stadt be
zichtigt, als hätten diese die Erhebung des Fleischheilers wider veranlaßt, ja 
diese eine Sündenschuld nennt, die sie auf dem Leibe trügen ... Der Fleisch
heller ist ja eine allgemeine gesetzliche Abgabe in allen Städten und mehreren 
Flecken Heßens ... Auch nicht die Metzger, sondern das kaufende Publicum 
bezahlt denselben. Daher ist es lächerlich, wenn sie von einem Abgrunde re
den, wenn sie den Fleischheiler bezahlen sollten, und das Pfund Fleisch auch 
4, auch 8 heller unter der Taxe verkauften, was ohnehin eine ojfenbahre Lüge 
ist. Eben so ist, was sie ferner vorgestellt, so läppisch und unerheblich, daß 
durchaus keine Rücksicht verdient noch verdienen kann. Es ist unbegreiflich, 
wie die hiesige Metzgerzunft sich gegen die fernere Zahlung des Fleischhellers 
jetzt weigern möge, auch deßen Niederschlagung antrage. Alles, was sie des 
Endes anzugeben sich bemüht haben, ist unbegründet, ohnehin auch daraus 
durchaus nicht zu reflectiren. 
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Denn darauf kommt nichts an, daß manche in der Zunft Noth litten. Man 
wird keine Zunft finden, wo es nicht manchem an der Nahrung fehle oder einer 
mehr, der andere weniger Nahrung hat, woran oftmals ein solcher selbst 
Schuld hat. Die Zahlung des Fleischhellers richtet sich nach dem Verkauf. 
Daß die Metzgerzunft gute Nahrung hat, beweist der Ein- und Verkauf. Und 
geht es nur auf Halsstarrigkeit und Widerwillen hinaus, das sie sich der 
Bezahlung des Fleischhellers entziehen wollen. Welches Beginnen der 
Metzgerzunft auf keinen Fall gelingen kann. Genug, daß durch den angezo
genen Kurfürstlichen Regierungsbeschluß die Erhebung des Fleischhellers 
wiederhergestellt worden. Da die Stadt Eschwege wegen ihres notorischen 
Unvermögens derselben zur Unterhaltung der Stadtmauer und des Städtischen 
Pflasters so sehr bedarf, Wes Endes auch Kurfürstliche Regierung durch 
Rescript vom März 1828 . . . ausgesprochen, daß der Oberschultheiß und 
Magistrat die Metzgerzunft aufzufordern hätten, sich zur Entrichtung einer 
höheren und angemeßeneren jährlichen Abfindungssumme vom nächsten Jahre 
an solidarisch zu verpflichten und widrigenfalls eine unmittelbare Erhebung 
des Fleischhellers angeordnet werden müße, worauf folgendes unterm 3ten 
April 1830 ... genehmigt worden, das die Metzgerzunft vorerst und bis zu 
andenveitiger Ve,jügung vom Fleischheller 250 rt., welches auf unsere 
Vermittlung geschah, da seitens Kuifürstlicher Regierung auf höhere 
Zahlungssumme oder Controlirung bestanden wurde, wo sich die Metzgerzunft 
zu 250 rt. verstand und ist (durch) unsere Vorsprach es dabei gelaßen worden. 
Dieses ist indeßen nach Verhältniß des hier verkauft werdenden Fleisches ein 
sehr geringer Betrag, zumal wenn man bedenkt, daß vormals, als der 
Fleischheller noch unter Controle stand, derselbe 413 rt 11 alb. 4/10 
betrug727. Nach Beteuerung des Unvermögens der Stadt, ohne den 
Fleischheiler Mauern und Pflaster instand zu halten, bittet der Magistrat: ge
horsamst, die Metzgerzunft mit ihrem unstatthaften Gesuch lediglich abzuwei
sen728. 

Das von den beiden Bürgermeistern unterzeichnete, im Entwurf erhaltene 
Schreiben ist von Stadtsyndikus Heckmann, wie nach dessen schwer lesbarer, 
aber charakteristischer Handschrift anzunehmen ist, geschrieben, möglicher
weise auch verfaßt worden. Er war ein alter Widersacher der Metzgerzunft, 
schon in den 1780er und 1790er Jahren hatte er an den Auseinandersetzungen 
zwischen Stadt und Metzgerzunft teilgenommen. Die Gerüchte, von denen er 
spricht und die er als schändliche und strafbare Vorwüife bezeichnet, haben 
sich möglicherweise nicht zuletzt gegen ihn gerichtet. Das Schreiben legt die 
bis zum blanken Haß gehenden Empfindungen bloß, welche innerhalb der 
Auseinandersetzungen um den Fleischheiler zwischen beteiligten Personen ent
standen. Heckmanns Entwurf ist vielleicht stilistisch geglättet und möglicher
weise inhaltlich verändert worden, da die in dem Schreiben erhobenen Vor
würfe gegen die Metzgerzunft in ihren emotionalen Aufwallungen kaum ratio-
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nal überzeugen. Dieses Schreiben ist das letzte in den Akten zu findende, das 
Stadtsyndikus Heckmann hinterlassen hat. Das nächste Schreiben der Metzger
obermeister wird an einen neuen Stadtrat und an einen neuen Bürgermeister 
gerichtet. Heckmanns Auslassungen zeigen aber, daß der Streit um den 
Fleischheiler in der Öffentlichkeit der Stadt erhebliche Erregung verursacht 
hat. Am 12. August 1835 bitten die Obermeister Christoph Heinemann und 
George Heinemann einen wohllöblichen Stadtrath gehorsamst um Verminde
rung ihrer bisher gezahlten 250 Rt. als jährlicher Abgabe. Die Zunft sei mit 56 
Meistern überbesetzt, sie müsse ständig unter der Taxe verkaufen und habe 
nicht einmal die Mittel, die in der Schirne befindlichen Fleischbänke in Ord
nung zu halten 729. 

Inzwischen ist eine Veränderung in der hessischen Kommunalverfassung 
eingetreten. Am 28. Oktober hatte eine neue Städte- und Gemeindeordnung 
die "zum Teil noch mittelalterlichen Verfassungsformen"730 der hessischen 
Städte beseitigt, und eine landeseinheitliche moderne Kommunalverfassung 
war eingeführt worden. Eine wichtige Änderung betraf das Amt des 
Bürgermeisters: Statt der beiden jährlich neu gewählten ehrenamtlichen 
Bürgermeister regierte nunmehr ein zunächst auf fünf, später auf acht, ab 1897 
für 12 Jahre oder Lebenszeit gewählter Berufsbürgermeister. Der neue 
Eschweger Bürgermeister, Georg Wilhelm Arnold731, informierte die 
Metzgerzunft am 27. August 1835, daß der Stadtrat zwar die Fleischheiler
Abgabe nicht erhöhen wolle, allerdings auch keinen genügenden Grund, 
dieselbe zu vermindern, sehe, und zwar ganz einfach aus dem von dem neuen 
Bürgermeister schnell entdeckten Grunde, daß die Metzgerzunft keineswegs 
arm zu nennen sei. Auf solcher Grundlage folgerichtig handelnd, erachtet der 
Bürgermeister die Herabsetzung der Abgabe nicht thunlich732. Er befindet sich 
dabei in Übereinstimmung mit dem Stadtrat. 

19. Die Fleischheiler-Erhebung in den Jahren der revolutionären Unruhen 

Erst nach einer beträchtlichen Zeitspanne wagt die Metzgerzunft, sich er
neut mit einem Gesuch an den Magistrat zu wenden. Am 2. Juni 1848 ersucht 
sie den Stadtrat, angesichts eines wohlgeordneten städtischen Rechnungshaus
haltes auf die Abgabe des Fleischheilers zu verzichten. Es liegt nahe, den Vor
stoß im Zusammenhang mit den umwälzenden politischen Vorgängen in der 
Landeshauptstadt zu sehen, die im März und April des Jahres vor sich gegan
gen waren, denn die Metzger äußern die Auffassung: Überhaupt ist eine sol
che für die Metzgerzunft höchst drückende Abgabe gar nicht mehr zeitge
mäß733. 

Der Magistrat zeigt sich weniger geneigt, so zeitgemäß zu denken. Er ant
wortet, die Stadt könne die Abgabe nicht entbehren, die Metzger wären auch 
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nicht so gedrückt, als manche andere Geschäfte. Immerhin wird ein Nachlaß 
von 50 Rt. zugebilligt, jedoch nur für das laufende Jahr734. Künftig müßten 
wieder 250 Rt. gezahlt werden, aber am I o: Januar 1849 meldet der Stadt
kämmerer dem Stadtrat, daß die Metzgermeister die Zahlung des Fleischhei
lers gänzlich venveigernn5. Der hessische Staat war im Jahre 1848 unter "re
volutionären Impulsen" verändert worden: Ein Gesetz vom 31. Oktober 1848 
beseitigte die bisherige Provinzial- und Kreiseinteilung; statt dessen richtete 
man für die innere Landesverwaltung nur noch neun Bezirke ein7J6. Einer die
ser Bezirke war der von Eschwege. In Eschwege war damals nach dem Bericht 
von Edward Stendell nicht viel von revolutionären Vorgängen zu bemerken. 
Er bemerkt lakonisch: "Die Stürme der Revolution wurden in geringem Maße 
auch in unserer Stadt fühlbar". Immerhin sei vor den Häusern mißliebiger Per
sonen ab und zu "Katzenmusik" zu hören gewesen 7J7. Aus den Empfindungen 
des Umbruchs in eine neue Zeit, von der viele die Abschaffung ungerechter 
Zustände erhofften, mag es zu erklären sein, wenn die Eschweger Metzger 
sich am 16. April 1849 an den Stadtrat wandten und die Abschaffung der nach 
ihrer Auffassung ihnen angetanen großen Ungerechtigkeir erbaten: Wie ,'ie/ 
Noth und Annuth sich bei vielen der Metzger vorfinde/, isr kaum denkbar. Dies 
können wir mir dem besren Wißen u11d Gewißen der Wahrheir gemäß behaup
ten ... Warum lasret ei11e so triicke11de Abgabe 11ur auf den Merz.gern und auf 
keinem a11dere11 Gewerbe? Sie weisen darauf hin: Da ma11 i11 Eschwege ullfer 
der Tau verkauftes Fleisch weit billiger kaufe11 kann als an jedem Orte um 
Eschwege herum, werde kaufendes Publikun in die Stadt gezogen und viele 
Gewerbe profitieren davon. Das alles geschehe auf Kosten und zum Nachteil 
der Metzgerzunft. Die Zunft sei mit 60 Meistern toral iiberbesetz.r73R. 

Der Stadtrat besteht aber, von allen solchen Vorstellungen unbeeindruckt. 
auf der Zahlung einer Aversio11alsum111e, die bis auf weiteres auf 200 Rt. fest
gesetzt bleibt739. 

Solchermaßen vom Magistrat zurückgewiesen, wenden sich nun die Metz
ger am 15. Juni 1849 ehrerbietigst an Kurfürstlichen Bezirksvorstand und bit
ten gehorsamst, die Forderung der dasigen Stadt bezüglich des Fleischheiler
Geldes zurückzuweisen. In ihrer Eingabe, in welcher die Metzger gestehen, 
daß sie den Zeitpunkt des Beginns der Fleischheilerabgabe nicht mehr angeben 
könnten, erinnern sie aber mit Dankbarkeit an den Landrat Keudell aus 
Schwebda. Dieser habe, nachdem er über den Gru11d der sichtlich wahrnehm
baren Verarmung der Metzger Erkundigungen ei11gezogen und es dann durch 
seine Vermittlung dahingebracht, daß vom Jahre 1793740 bis 1819 je11e Ab
gabe ceßirte. Heute bedürfe die Stadtkasse einer Unterstützung durch die 
Metzgerzunft nicht mehr. Die trotzdem erhobene Forderung der Stadt laufe 
dem Vernunftgesetz straks zuwider. Sie behaupten: Ei11er ei11zel11e11 Corpora
tion eine solche drückende Abgabe auft.uerlegen war das größte Unrecht. 
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Die Petition ist von einem Comite der Zunft unterzeichnet, das aus acht 
Meistern besteht, darunter fünf mit dem Namen "Heinemann"74I. 

Der Stadtrat hatte mit Zustimmung des Bürgerausschusses schon am 22. 
März den Prokurator Heisen, einen örtlichen Anwalt, mit der Durchführung 
der gerichtlichen Klage gegen die Metzgerzunft beauftragt742. 

Man hat jedoch, da die Metzgerzunft die Sache noch der oberen Verwal
tungs-Behörde vortragen wollte, auf Nachsuchen der Zunft der Abstellung der 
Klage einstweilen Abstand gegeben, bis von höherer Behörde Beschluß erfolgt 
sein wird743. 

Am 14. Juli 1849 nimmt Bürgermeister Arnold in einem Bericht an den 
Kurfürstlichen Bezirksvorstand zu der Petition des Comites der Metzgerzunft 
Stellung 744. Der Bericht läßt die Denkweise von Bürgermeister und Stadtrat in 
jenem Jahre kurz nach der Erhebung von 1848 mit besonderer Deutlichkeit er
kennen, ihm soll daher einige Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Der Bürgermeister weist zunächst auf die eindeutige Legalität der Abgabe 
des Fleischheilers hin und stützt sich ausdrücklich auf den Abdruck der Ver
ordnung von 1773 in "Kopps Handbuch Teil IV "745. Er fährt dann fort: Daß 
die fragliche Abgabe eine sehr nützliche ist, bedarf keines Beweises. Er gibt 
die tatsächliche Höhe der Fleischheilereinnahmen in früheren Zeiten genau 
an746 und weist darauf hin, daß die Stadt in neuerer Zeit erhebliche Schulden 
zu tragen gehabt habe, 1818 waren es 14339 Rt., 1819 13839 Rt. und jetzt, 
1848, sogar 28239 Rt., weil die Kosten für Verbesserungen und Einrichtungen 
aller Art sehr erheblich gewesen seien, auch deshalb, weil 1846 und 1847 
Nothjahre waren. Besonders erwähnt er die Ausgaben für den 1842 bis 1843 
errichteten neuen Rathaus bau. Nun sei das vielbewegte und aufgeregte 1848, 
wo eines Theils Gewerbe, Verkehr und Verdienst vielfältig stockten, anderen 
Theils gar manche die größere Freiheit, welche jene Zeit brachte, in der Li
cenz, nicht mehr zu zahlen, suchten, gekommen. Jetzt benötige die Stadtkaße 
jedes Hülfsmittel, jede Unterstützung, welche gesetzlich zuläßig ist. Dazu ge
höre der Fleischheiler, und zwar um so dringlicher, als dessen spezieller 
Zweck die Deckung von Ausgaben für Pflaster und Mauern sei, wofür gerade 
jetzt hohe Aufwendungen erforderlich gewesen seien, denn von 1840 bis 1843 
habe man das ganze lange Stück Stadt-Mauer vom Leimen Thore längs des 
Todtenhofes bis in die Nähe des Neuen Thores, nach vor[?egangenem Abbruche 
der alten verfallenen und sehr schadhaften Mauer neu hergestellt. Nun sei das 
Aversional-Quantum der Fleischheiler-Abgabe mit Zustimmung des Stadtrates 
und des Bürgerausschusses von 250 Rt. noch auf 200 Rt. herabgesetzt worden, 
und zwar habe man dabei die durch die Zeitumstände im vorigen Jahre ge
drückten Enverbs- und Nahrungs Verhältniße im Auge gehabt ... Der spätere 
Beschluß, welcher den gedachten Nachlaß ferner biß auf Weiteres fortbestehen 
!aßen wollte, ging aus der Envägung hervor, daß die Enverbs-Verhältniße 
noch wenig oder gar keine Beßerung erfahren haben, so daß man erst unter 
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diesen Umständen und in Zeiten der Aufregung mit einer solchen Sache nicht 
auf die Spitze treiben dürfe, ohne den guten Willen, einige Erleichterung zu 
gewähren zu zeigen - obwohl ungewöhnliche Zeiten erst der Theuerung und 
Noth, dann der Bewegung und Aufregung die Ausgaben der Stadt vielfältig 
vermehrt, manche neue herbeigeführt, die Einnahmen aber vermindert und 
zum Theil ganz stocken gemacht haben. 

Während der Bürgermeister die Entwicklung der letzten Jahre unter dem 
Gesichtspunkt der Stadtfinanzen sehr sorgenvoll beurteilt, ist er hinsichtlich 
der Lage der Metzgerzunft erstaunlich unbekümmert. Zur Abgabe des Fleisch
hel lers meint er: Sie hat das kaufende Publicum im Auge und ist, da sie sich so 
sehr vertheilt, für dieses nicht lästig und sehr wenig fühlbar. 

Wenn die Metzger das Fleisch unter der Taxe verkauften, so sei es deren 
eigene Schuld ... da sie ja niemand dazu zwingt, weiter aber gewiß für die 
Metzger nicht eben nachtheilig, da sie, bei billigem Verkauf des Fleisches, un
streitig mehr absetzen. Solche nur scheinbar zwingende Logik führt das Stadt
oberhaupt dann doch nicht in weiteren Überlegungen fort - vermutlich im Ge
fühl, wie wenig überzeugend sie waren. Die Schlußfolgerung: Von allem die
sem abgesehen, so haben aber die städtischen Behörden auch gar nicht einmal 
zu untersuchen, ob die Abgabe ... zeitgemäß ist oder nicht. Genug, sie b.este
het gesetzlich. Abschließend gibt der Bürgermeister zu, daß der Metzger hier 
viele sind, ist wahr,. ebenso daß manche dürftige, manche die ihre Last haben, 
sich darunter finden. Doch auch dies beunruhigt den gewandten Bürokraten 
nicht weiter: Aber letzteres ist mehr oder weniger auch bei jedem anderen Ge
schäfte der Fall, und je größer die Zahl der Metzger ist, desto mehr vertheilt 
sich ja auf der anderen Seite die fragliche Abgabe und in desto geringerem 
Grade trifft sie den Einzelnen. Solche Schlußfolgerungen setzen in Erstaunen: 
Herabgesetzte Preise führen ja keineswegs mit Notwendigkeit zu höherem Ab
satz. 

Der Bürgermeister läßt diesem Bericht aber noch einen weiteren am 26. 
Juli folgen. Er hat nämlich inzwischen die Bürgermeister von Wanfried, Wit
zenhausen, Allendorf, Großalmerode, Lichtenau, Waldkappel, Rotenburg, 
Hersfeld, Melsungen, Homberg und Schmalkalden um Auskunft darüber ge
beten, ob und gegebenenfalls in welcher Weise der Fleischheiler in ihren 
Städten erhoben werde und in welcher Höhe dies jeweils geschehe. Er erhält 
die Auskunft, daß in 10 von den angeschriebenen 11 Städten der Fleischheiler 
eingezogen würde, entweder unter Zugrundelegung der Pfunde Zahl oder der 
Stücke Zahl des Schlachtviehs bei festgesetztem A versum für die Zahlung der 
Zunft an die Stadt. Lediglich in Schmalkalden habe sich die Metzgerzunft 
ebenso wie in Eschwege geweigert, den Fleischheiler zu entrichten. Aber auch 
in Schmalkalden würden gerichtliche Schritte zur Wiederherstellung der Ab
gabe erwogen. 
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Auch dort gehöre solche Weigerung, wie der Eschweger Bürgermeister 
meint, zu den März Errungenschaften des verwichenen Jahres. Bei Berück
sichtigung der Größe und Einwohnerzahl sei die Abgabe in sieben dieser· 
Städte höher als in Eschwege, lediglich in Waldkappel, Lichtenau und Hers
feld sei sie geringer, bei Hersfeld auch nur dann, wenn man von einer jährli
chen Zahlung von 250 Rt. ausgehe747. 
Zum Schreiben des Bürgermeisters ist ZU bemerken: 
1. Er beharrt in ausgeprägtem Rechtspositivismus auf dem Wortlaut früher 

gegebener, aber noch gültiger Gesetze und läßt dabei enges, bürokratisches 
Denken in wenig überzeugender oberflächlicher Logik erkennen, welche 
die tatsächliche Situation ungenügend berücksichtigt. 

2. Der Bürgermeister ist genötigt, die Notlage mancher Metzger zuzugeben, 
findet aber schnelle Beruhigung darin, daß es Notlagen in jedem Geschäft 
gebe. 

3. In nicht weniger als sieben von den elf von ihm angeschriebenen Städten 
ist die Fleischheiler-Abgabe noch höher als in Eschwege, wenn Größe und 
Einwohnerzahl berücksichtigt werden. 

4. Die Vorgänge des Jahres 1848 beurteilt der Bürgermeister mit Mißfallen, 
da sie zu gedrückten Erwerbs- und Nahrungsverhältnissen geführt hätten 
und zu einer Vermehrung der städtischen Ausgaben. Es sei eine Zeit der 
Aufregung gewesen, an die er offensichtlich nur ungern zurückdenkt. 

5. Die Verweigerung der Fleischheilerzahlung durch die Metzgerzunft ist für 
ihn eine sachlich unbegründete März Errungenschaft des verwichenen Jah
res. 

6. Der Bürgermeister besitzt für seine Maßnahmen und deren Begründungen 
die Zustimmung des Stadtrates und des Bürgerausschusses748. Die einfluß
reichste Schicht der Stadt denkt ebenso wie er. 

Als der Bezirksvorstand zu Eschwege am 5. September 1849 das Schreiben 
des Bürgermeisters unterstützt und ebenso wie er auf die Legalität der Abgabe 
und deren Verhältnis zu vielen anderen Städten geringe Höhe hinweist, ist es 
nur folgerichtig, wenn er die Beschwerde der Metzger als unbegründet zu
rückweist. 

Am 24. September bittet die Metzgerzunft nochmals darum, Rücksicht zu 
nehmen und uns von dem Betrage von 200 rt noch etwas zu erlassen. Zu der 
dieserhalb anzuberaumenden Stadtraths-Sitzung bitten wir uns hinzuzuziehen, 
in welcher wir unsere Verhältnisse noch näher auseinandersetzen wollen. Bis 
dahin bitten wir das Betreibungsverfahren gütigst zu sistiren. Ehrerbietigst 
verharrent unterzeichnen die Mitglieder des Comites. Die bescheidene Bitte 
findet kein Gehör749. 

Am 27. September beschließt der Stadtrat: Dem Gesuch stehet nicht zu 
willfahren, da die städtischen Behörden ihren guten Willen in dieser Angele-
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genheir mehr als hinlänglich gezeigt haben, da schon der Betrag von 250 Rthlr 
- vollends aber der von 200 Rrhlr jährlich - im Vergleich mit vielen anderen 
Srädren sehr gering ist, indem z.B. in Homberg mit kaum 3800 Seelen die Ver
brauchs Auflage vom Fleische 250 Rthlr ... jährlich ertragen hat750. 

20. Die Fleischheiler-Erhebung in den letzten Jahren des 
hessischen Kurfürstentums 

Wie zu erwarten war, blieb es nicht lange bei dem herabgesetzten Aversum. 
1856 dringt die Kurfürstliche Regierung, die bei Gelegenheit der Prüfung des 
diesjährigen Grund-Etats hiervon Kenntniß erhalten hatte, darauf, die von ihr 
nicht genehmigte Herabsetzung rückgängig zu machen. Der Einspruch der 
Zunft erfolgt, bleibt aber vergeblich. Am 19. August erfolgt die Erhöhung der 
Abfindungssumme auf 250 Rt.751. Auch als die Zunft am 14. Oktober 1862 
erneut die Herabsetzung auf 200 Rt. unter Hinweis auf die Armut einiger Mit
glieder und auf die Möglichkeit, daß wie in früheren Jahren die Metzger an 
den städtischen wegen Steine klopfen müssen, verlangt, bleibt der Stadtrat bei 
seiner Forderung von 250 Rt.752. 

1865 beauftragt der Bürgermeister den Marktmeister, die genaue Zahl des 
1862, 1863 und 1864 geschlachteten Viehs anzugeben und stellt am 31. Au
gust 1865 fest, daß bei Einzelerhebung mehr als 2600 Rt. als Fleischheiler
Abgabe von der Stadt eingenommen worden wären753. Der Stadtrat beschließt 
daraufhin, von der Metzgerzunft ein Aversum von 500 Rt. ab 1866 zu verlan
gen, und der Bürgerausschuß beantragt sogar eine Erhöhung auf 1000 Rt.754. 
Wie zu erwarten war, zeigten sich die Metzger über solche Ansprüche entsetzt. 
In ihrer Einlassung vom 28. September 1865 führen sie an, daß sie mit ganz 
wenigen Ausnahmen ... Fleisch ... regelmäßig unter der Taxe verkauften. 
Sollte die Zunft mit so hoher Abgabe belastet werden, so sei angesichts der 
Tatsache, daß die Vielzahl der hiesigen Metzger bekanntlich unbemittelt sei755, 
der Ruin vieler unausbleiblich. Die Zunft bietet eine Erhöhung auf 400 Rt. an. 

Bürgermeister Gebhard legt der Regierung am 13. November 1865756 dar, 
daß die Erhebung eines Hellers von jedem Pfund Fleisch entweder die Metzger 
zu sehr drücken oder das Fleisch zu sehr vertheuern würde. Die hiesigen Metz
ger - 70 an der Zahl bei einer Einwohnerschaft von 7000 Seelen - ein so un
günstiges Verhältnis, wie es vielleicht nicht wieder vorkommt - betreiben nur 
mit wenigen Ausnahmen ihr Gewerbe in geringem Umfange, so daß ihr Ver
dienst schon meistens gering ist und eine weitere Schmälerung desselben für 
viele unerträglich sein würde. 

Der Magistrat wolle Einzelerhebungen als eine lästige Controle vermeiden 
und schlage Kurfürstlicher Regierung vor, im Laufe des Jahres 1866 ein Starut 
zuwege zu bringen, welches einen feststehenden Betrag für jede Gattung Vieh 
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bestimmen und zugleich Anordnung hinsichtlich der Erhebung und Sicherung 
dieser Abgabe enthalten soll757. Als der Stadtrat von der Kurfürst! ichen Regie
rung am 15. Dezember ermahnt wird, auf eine Vermehrung der der Stadt zu
fließenden Einnahmequellen sorglichst Bedacht zu nehmen und direkte Erhe
bung der Abgabe einzuführen758, schlägt die Regierung die Abschließung ei
nes Aversionalvertrages über 800 Rt. vor, aber nur für 1866, im Jahre 1867 
solle directe Erhebung der Fleischhellerabgabe eintreten75lJ_ 

Abbildung 14. 
Bürgermeister Gebhard (1823-1889; Bürgermeister 1855-1887). 

Gegen solche direkte Erhebung bringt Bürgermeister Gebhard am 23. März 
erhebliche Bedenken vor, weil die Ermittlung des Gewichres von jedem zum 
Verkauf geschlachreten Stückes Vieh ganz außerordentliche Schwierigkeiren, 
namentlich Zeitverlust und Kosten zur Folge haben würde760. 

Die Kurfürstliche Regierung beharrt auf ihrem Vorschlag. Am 31. März 
ordnet sie an: Der Sradtvorstand hat alsbald weiter zu berichten, worin die 
angeblich ganz außerordentlichen Schwierigkeiten der Ermittelung des wahren 
Gewichts des geschlachteten Viehes bestehen761. 

Der Bürgermeister geht mit großer Sorgfalt am 7. April 1866 auf diese 
Frage ein und schildert dabei die mit dieser Frage zusammenhängenden Ver
hältnisse in der Landstadt mit Anschaulichkeit. Jährlich würden 8000 Stück 
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Vieh in der Stadt geschlachtet. Dafür stünden lediglich ein städtischer Waage
meister und eine städtische Waage zur Verfügung, denn die Waage in der 
Fleischschirne der Metzger und deren private Waagen seien nicht geeignet. 
Vor der städtischen Waage drängten sich jetzt schon zeitweise die Lieferanten, 
besonders solche von Tabak und Wolle, zu bestimmten Zeiten, so daß die 
Straße versperrt sei und nicht selten Streit entstehe. Dies würde noch schlim
mer werden, wenn nun die Metzger mit ihrem Schlachtvieh noch hinzukämen. 
Durch das Wiegen auf der Stadtwaage würden für die Metzger auch zusätzli
che Kosten entstehen und durch das Warten vor der Waage Zeitverlust, damit 
aber würde die vorgesehene Erhöhung der Fleischheiler-Abgabe zu einer so 
bedrückenden Belastung, daß die Eriste11z der 111eiste11 derselbe11 geradezu be
droht sei762. 

Nunmehr verlangt Kurfürstliche Regierung am 14. April Auskunft dar
über, warum das Wägen des Fleisches bzw. des geschlachteten Viehes auf der 
städtischen Waage geschehen soll und welchen Anstand es hat, das Fleisch 
etc. auf einer besonderen in der Schime anzubringenden Waage durch den 111it 
der Erhebung des Fleischheilers betrauten Die11er wäge11 zu la.ße11. Der Bür
germeister erklärt am 24. April, er habe das Wiegen auf der städtischen Waage 
durch einen amtlich verpflichteten Waagmeister für notwendig gehalten, um 
Streitigkeiten über das Resultat des Wiegens zu vermeiden, zumal die Stadt 
dabei als Bezieheri11 des Fleischheilers betheiligt sei. 

Die den Metzgern gehörende Waage in der Schirne sei wohl geeignet, und 
das Wiegen könne auch durch den Marktmeister geschehen, allein de111 stehr 
der Umstand entgegen, daß die Fleischschime nicht de11 11öthige11 Raum ent
halte. Die Schirne sei so klein, daß nicht alle Metzger darin Raum fänden. 
etwa die Hälfte des Fleisches würde in den Wohnungen von Metzgern ver
kauft. Wenn nun alles zum Verkauf gebrachte Fleisch in der Schirne gewogen 
werden müßte, würde ei11 Gedränge ellfstehen, welches 11och schli111111er 1\'äre 
als beim Wiegen des Fleisches auf der Stadtwaage. Ob es angemessen sei. 
wenn man das Wiegen auf Privatwaagen von den interessierten Personen selbst 
vornehmen lasse, dürfe zu bezweifeln sein763. 

21. Die hessische Fleischheiler-Erhebung im Königreich Preußen 
1866 bis 1871 

Im Jahre 1866 traten große Veränderungen in Deutschland ein, die auch 
Kurhessen betrafen. Im deutschen Krieg Preußens gegen Österreich gehörte 
Kurhessen zu den Verbündeten Österreichs. Es blieb dabei, auch als am 15. 
Juni 1866 Preußen Kurhessen aufgefordert hatte, von "der Mobilmachung der 
Armee des Deutschen Bundes zurückzutreten und sich als neutral zu erklären; 
Kurhessen mobilisierte nun die eigene Armee. Die Preußen besetzten aber 
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Kassel am 19. Juni, und der Kurfürst wurde am 23. Juni als Gefangener nach 
Stettin abgeführt. Die kurhessische Armee unterstellte sich am 20. August am 
Main durch freiwillige Kapitulation der preußischen. Am 17. September 
schloß der Kurfürst mit Preußen einen Vertrag, in welchem er seine Unterta
nen ihres Eides entband. Diese Vorgänge sind der Grund dafür, daß nach dem 
Bericht des Bürgermeisters vom 4. April 1866 weitere Verhandlungen um den 
Fleischheiler von Stadt und Regierung nicht stattfanden. 

Erst am 21. September des Jahres wandte sich Bürgermeister Gebhard in 
Eschwege an eine Kurfürstliche Regierung, die also damals noch bestand, und 
bittet um Klärung, welcher Betrag nun in den städtischen Grund-Etat des Jah
res 1867 für den Fleischheiler einzusetzen sei. Dazu müsse auch von sei ten der 
Regierung eine Entscheidung darüber getroffen werden, wie die Erhebung des 
Fleischheilers 1·0111 nächsten Jahre an sraufinden solle764. Am 2. Oktober er
hält er auf einem Blatt mit dem Briefkopf Kurfürstliche Regierung der Provinz 
Niederhessen, auf dem aber dann nach dem Text die entsprechende Unter
schrift ersatzlos gestrichen ist, ein Schreiben, mit von hieraus entworfene 
Maaßregeln zur Sicherung der Verbrauchauflage vom Fleische in Stadt und 
Gemarkung Eschwege ... dem Herrn Bürgermeister mit dem Eröffnen zugefer
rigt (zu ergänzen: daß man die Absicht habe) die anliegenden Maßregeln zur 
Sicherung der Fleischheilerabgabe in direkter Erhebung wenigstens zunächst 
fiir drei Jahre anzuordnen, wenn nicht Seitens der städtischen Behörden inner
halb drei Wochen gehörig begründete Einwendungen vorgebracht werden. 

Diese Maaßregeln stellen ein kompliziertes, umständliches Regelwerk dar, 
das von Perfektion erstrebenden Bürokraten ohne Berücksichtigung der 
tatsächlichen Gegebenheiten verfaßt wurde und die Betreibung des Metzger
handwerkes in empfindlicher Weise verändern sollte. 
Die wichtigsten dieser Maaßregeln vom 2. Oktober 1866 sahen vor765: 
§ 4 Wer wm Schlachten bestimmtes Vieh ... in die Stadt einführt, hat solches 
an den Anmeldestellen am betreffenden Thore anzumelden und dafür einen 
Anmeldeschein in Empfang zu nehmen, welcher während des Transportes in 
die Stadt jedem städtischen oder Polizeioffizianten auf Verlangen vorzuzeigen 
ist und innerhalb zweier Stunden nach der Anmeldung entweder dem Revisor 
oder beim Durchzuge durch die Stadt an der Anmeldestelle des betreffenden 
Ausgangsthores abzugeben. 
§ 5 Zum Schlachten bestimmtes Vieh sowohl als Fleisch und Fleischwaaren 
diirfen nur durch die Thore in die Stadl eingeführt werden und zwar während 
der Monate April bis Ocrober einschließlich in der Zeit von 5 Uhr Morgens bis 
10 Uhr Abends, während der übrigen Monme von 7 Uhr Morgens bis 8 Uhr 
Abends. 
Die in der Stadl oder der Gemarkung ansässigen Metzger und Winhe haben 
,, o r dem Schlachten eines jeden Stückes ... dem Revisor anzuzeigen, zu wel-
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eher Stunde das Schlachten des Viehs geschehen soll, auch haben sie sich die 
bewirkte Anzeige in das Schlachtbuch bescheinigen zu lassen. 
§ 7 Das Schlachten von Vieh ... darf während der Monate April bis ein
schließlich October nur in der Zeit von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends und 
während der übrigen Monate nur in der Zeit von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr 
Abends geschehen. Fleisch muß vom Revisor nachgewogen werden ... welchem 
obliegt, dasselbe innerhalb dreier Stunden nach der angemeldeten Schlachtzeit 
zu wägen. 
§ 10 Die Zahlung der Abgabe vom eingeführten Fleische ist, nach dem der Re
visor das angemeldete Gewicht revidiert und darüber eine Bescheinigung aus
gestellt hat, unter Vorlage dieser Bescheinigung an den Stadtkämmerer zu be
wirken und zwar b e v o r d a s F l e i s c h i n e i n G e b ä u d e d e r 
Stadl oder Gemarkung eingeführt wir cf76(,_ 

§ 12 Metzger und Wirthe in der Stadt haben nach Maßgabe des im Schlacht
buche verzeichneten Gewichtes von jedem Stück geschlachteten Viehes die 
Fleischhelfer noch vor dem Beginnen des Verkaufes des Fleisches an den 
Stadtkämmerer zu entrichten, welcher im Schlachtbuche darüber zu quillieren 
hat. 
§ 13 Ein jeder in der Stadt oder deren Gemarkung wohnende Metzger ... (hat) 
ein Schlachtbuch zuführen, zu welchem die Stadt die Formulare liefert. In die
ses Schlachtbuch trägt der Revisor das Gewicht des hakenrein geschlachteten 
Viehes eigenhändig ein. Abänderungen oder Rasuren dürfen in diesem Buche 
nicht vorgenommen werden. Vorgekommene Irrungen hat der Revisor durch 
eigenhändige Nachträge zu berichtigen. 
§ 14 Bei jedem Metzger ist wöchentlich wenigstens zweimal, bei jedem Wirthe 
wöchentlich wenigstens einmal durch den Revisor eine Revision vorzunehmen, 
wobei das Schlachtbuch vorzulegen und auf Verlangen Schlachthaus, Laden, 
Keller, Boden und jeder sonstige Gelaß zu öffnen ist. 

Die Fülle der Maaßregeln löst unter den Metzgern der Landstadt Bestür
zung aus. Der Bürgermeister holt zunächst Stellungnahmen des Marktmeisters, 
der zugleich Revisor ist, und des Stadtkämmerers ein. Dann berichtet er der 
nunmehr als Königliche Regierung bezeichneten Behörde am 20. Oktober767. 
Sein Bericht vermittelt ein deutliches Bild der damaligen Lebensverhältnisse 
und Arbeitsbedingungen der Eschweger Metzger. Der Bericht zeigt unge
wöhnliche Sachkenntnis. 

Der Bürgermeister macht zunächst darauf aufmerksam, daß die meisten 
hiesigen Metzger ... neben der Metzgerei noch Landwirtschaft betreiben. Sie 
können also oft erst, nachdem sie einen Theil des Tages hiermit beschäftigt 
gewesen, zum Kaufen von Vieh ausgehen, müßen dann bisweilen von Dorf zu 
Dorf weiter gehen, hängen dabei von mancherlei Zufälligkeiten ab, so daß sie 
oft nicht im Stande sein werden, das gekaufte Vieh vor dem zum Einbringen 
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desselben bestimmten Schlußtermin einzubringen ... Fettes Vieh könne in der 
heißen Jahreszeit nicht transportiert werden. Das Schlachten des Viehs nur zu 
bestimmten Tageszeiten sei schwerlich den Metzgern aufzuerlegen, weil viele 
im Winter bei Bürgern der Stadt Hausschlachtungen vornähmen und erst da
nach zum Schlachten des Viehs für den eigenen Fleischverkauf kämen. Die in 
* 7 bestimmte Schlachtzeit, die im Winter von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr 
abends festgesetzt worden sei, reiche einfach nicht aus. Das Wiegen des Flei
sches könne bei so vielen Metzgern und so viel Vieh weder auf der Stadtwaage 
noch in der Fleischschirne geschehen, allenfalls auf Privatwaagen so rechtzei
tig erfolgen, daß es innerhalb von drei Stunden nach angemeldeter Schlachtzeit 
bestimmungsgemäß geschehen sei. Nicht alle Metzger hätten geeignete eigene 
Waagen. Die Metzger, die keine Waagen besäßen, müßten das Fleisch zum 
Wiegen in die Fleischschirne schaffen. Das bedeute die Hinnahme erheblicher 
Wartezeit. Danach müsse dann das Fleisch wieder zu den Häusern der Metzger 
geschafft werden. Wenn entsprechend * 10 das Fleisch im Sommer zwischen 
morgens 5 Uhr und abends 10 Uhr vom Revisor nachgewogen und beim 
Stadtkämmerer bezahlt werden müsse, bevor es in ein Gebäude der Stadt ge
bracht werden dürfe, müßten Revisor und Stadtkämmerer während dieser ge
samten Zeit für den Metzgerbetrieb zur Verfügung stehen; dies sei aber un
möglich angesichts derer vielfachen sonstigen Verpflichtungen. Unausführbar 
sei auch die Bestimmung, die fälligen Fleischheiler-Gebühren vor dem Beginn 
des Fleischverkaufes zu entrichten. Man schlachte in Eschwege üblicherweise 
an zwei Tagen, am Dienstag und Freitag, dann jedesmal etwa 40 Stück, zur 
Kirmeszeit und in den Festwochen bisweilen das Doppelte. Die Metzger müß
ten dann lange warten auf die Fleischheiler-Zahlung und kämen nicht mehr 
zum Verkauf des Fleisches. 

Der Bürgermeister schließt: Ich möchte nicht als Sachwalter der hiesigen 
Metzger angesehen werden, kann aber den Bericht nicht schließen, ohne noch 
einmal hervorzuheben, daß durch die beabsichtigte Anordnung der von Kö
nig!. Regierung entworfenen Sicherungs Maaßregeln diese empfindlich getrof
fen würden. Nicht nur, daß sie durch die darin enthaltenen Vorschriften in ih
rem Geschäftsbetrieb erheblich gestört und gehindert werden würden, wie 
auch die Erhebung eines vollen Hellers vom Pfund ... seinen Verdienst erheb
lich schmälere, denn sie sind nicht in der Lage, diesen Heller, auch wenn die 
Taxe um denselben erhöht werden sollte, von den Käufern wieder zu erheben, 
weil die Concurrenz unter den hiesigen Metzgern zu groß und Fleisch eine 
Waare ist, die dem Verderbe ausgesetzt und verkauft werden muß768. 

Wie schon gegenüber Kurfürstlicher Regierung am 13. November 1865769 
wird hier von verantwortlicher amtlicher Stelle zugegeben, daß der Fleisch
heller meistens eben nicht so, wie von den Behörden immer wieder in gleich
bleibender Verständnislosigkeit behauptet wurde, von den Käufern gezahlt 
wird, sondern bei dem sehr häufigen, zumindest angedeuteten Verkauf unter 
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der Taxe von den Metzgern selbst getragen werden mußte. Durch die vorgese
henen Maaßregeln kämen nun zu solcher Belastung noch Abrechnungsproze-
duren und lästiger Zeitverbrauch hinzu. • 

Daß die Metzger in Eschwege auch in den sechziger und siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts immer noch schwierige wirtschaftliche Verhältnisse 
ertragen mußten, ergibt sich aus dem Bericht eines völlig unvoreingenomme
nen glaubwürdigen Augenzeugen. Der 1864 geborene Vater des Bundespräsi
denten Gustav W. Heinemann, der in Eschwege als Sohn eines Metzgers gebo
rene Otto Heinemann, schildert in seinen Lebenserinnerungen den Metzgerbe
trieb seines Vaters in folgender Weise: 

Meine Vorfahren väterlicherseits, wie auch mein Vater, betrieben das 
M etzgerhandwerk. Als Schlachthaus diente der steinplattenbelegte große 
Hausflur. Das Geschäft meines Vaters war allerkleinsten Umfanges und be
schränkte sich im wesentlichen auf das Schlachten von Kühen und Rindern und 
den Kleinverkauf des Fleisches; hin und wieder wurde einmal ein Ochse ge
schlachtet, selten ein Kalb. Mein Vater schlachtete stets mit einem Kollegen 
zusammen ein Stück Vieh die Woche je zur Hälfte. In späteren Jahren, nach 
dem Rückgang des an sich schon sehr kleinen Betriebes, beschränkte sich der 
Umfang des Geschäftes auf I /4 Tier die Woche. 

Das Fleisch wurde in der Fleischschau der Eschweger Metzger, einer Ein
richtung aus der Zunftzeit, feilgehalten. Das Publikum kaufte hier selten 
Fleisch. Dienstag und Freitag besuchte meine Mutter die Kundschaft und bot 
Fleisch an; am Mittwoch und Samstag brachte sie das bestellte Fleisch den 
Kunden in das Haus. Der wöchentliche Erlös ging selten über 20 Taler 
(60 Mk) hinaus; in der Zeit des Rückganges in der II. Hälfte des Jahrzehntes 
1870/80 bewegte sich der Wochenerlös zwischen 10 und 15 Talern. Mein Va
ter hatte versäumt, dem Beispiel mancher seiner Kollegen zu folgen, sich einen 
kleinen Laden einzurichten, hier das Fleisch an die Kunden zu verkaufen und 
die Schlachterei auf Kälber, Schweine, Hammel und das Verwursten auszu
dehnen. Statt dessen half er ohne Barentgelt, eigentlich so gut wie umsonst, 
befreundeten Kollegen, die das Geschäft im größeren Umfang betrieben und 
eigene Verkaufsläden hatten, bei der Schlachtung. Das zur Schlachtung be
stimmte Vieh kaufte mein Vater mit seinem Partner zusammen von den Bauern 
auf den Dörfern in dem näheren oder entfernteren Umkreis von Eschwege. 
Montag und Dienstag ging er 'über Feld' zum Viehkauf. 

Im Winter vollzog mein Vater die Hausschlachtung von Schweinen; er war 
ein gesuchter Hausschlachter, der eine gute Wurst machte. So eine Haus
schlachtung war zugleich ein Schlachtfest für die Familie und ihren Freundes
kreis, wobei tüchtig gegessen und getrunken wurde, meist Schnaps. Die Gäste 
halfen beim Zerkleinern des zur Venvurstung bestimmten Fleisches mittels 
großer breiter Stanzmesser oder scharfer Beile. Das Schlachtfest begann mei
stens vormiuags und dehnte sich bis in die späten Abendstunden aus. Für das 
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Schlachten und Wursten bekam mein Vater J bis 1,50 Mk; selten 2 Mk. Dane
ben halle er einen kleinen Verdienst an gelieferten Därmen und dem etwa zum 
Einhacken für die Venvurstung gelieferten Rindfleisch. Die Selbstversorgung 
mit Wurst, Speck, Schinken und Schmalz millels Hausschlachtung eines selbst 
gemästeten Schweines war in den wohlhabenden Bürgerfamilien und in Hand
werkerkreisen allgemein Brauch, wie sie heute noch in meiner Heimat gang 
und gäbe ist, besonders auf dem Lande. Die Aufzucht eines Schweines für den 
gedachten Zweck konmen sich meine Eltern nicht leisten. Nebenbei bemerkt, 
holten sich die Kinder der Venvandtschaft an dem Tage nach dem Schlach(fest 
eine kleine für sie bereitete, um den Mund herum angemessene Leberwurst. 

Auch sonst war die Selbstversorgung mit Getreide, Gemüse, namentlich 
Kartoffeln, Obst in meiner Heimatstadt allgemein iiblich. Auch der kleine 
Mann halle Ackerland (112 bis 1 1 /2 Morgen) oder einen kleinen Garren in Ei
gentum oder in Pacht. Meine Eltern zogen nicht nur ihren Bedarf an Kartof
feln, sondern auch einen Teil des nötigen Brotkorns, das in die Mühle ge
bracht und hier gegen Abgabe eines bestimmten Maßes Korn, dem Malter, 
vermahlen wurde ... 

Unser Haushalt war sehr einfach, auf heutzutage übertragen, sehr ärmlich. 
Buller kanl1len wir nicht, auch nicht die heute im einfachsten Haushalt über 
dem Bu!!eraufstrich übliche Marmelade. Der Brotaufstrich bestand aus 
"Menge/elf", einem Gemisch aus Rüböl und Nieren/eil. Dagegen war die 
Fleischkost zu Mittag reichlich. Wurst gab es selten. Ich habe schon als 
Schuljunge bei der Feldarbeit geholfen . ... 

Reich oder arm ist man nur von einem subjektiven Standpunkt aus. Ich 
habe arm sein nie empfunden. Derjenige ist reich, auch wenn er nur wenig be
sitzt, der seine Wünsche und Bedürfnisse unter dem hält, was seine Mille[ ihm 
erlauben. Der Mann ist arm, auch wenn er viel besitzt, der Bedürfnisse und 
Verlangen hat, mehr zu besitzen. Allerdings waren die Lebensverhältnisse der 
damaligen Zeit (1864 bis 1874) sehr billig. Das Pfund Fleisch kostete 50 bis 
60 Heller, das Pfund Butler 75, ein Ei 4 bis 5 Heller (Heller etwa 1 Pfen
nig). 770 

Die Königlich Preußische Regierung beharrte zunächst auf den von ihr 
entworfenen Maaßregeln. In einer Verfügung vom 6. November blieben sie 
trotz der Einwände des Bürgermeisters nur unwesentlich verändert. Dann aber 
reichten die Metzger eine Beschwerde ein, die zu erneutem Briefwechsel 
führte, und zwar mit dem Ergebnis, daß die Regierung ihre Entscheidung 
zunächst hinausschob, aber am 27. Dezember 1866 nachgab. Sie genehmigte 
den Abschluß eines Aversionalvertrages in Höhe von 800 Rt. 771, und zwar 
Unter Zurückziehung aller die directe Erhebung des Fleischhellers betreffen
den Regierungsbeschlüsse772. 
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Die Regierung erkannte die Unbrauchbarkeit ihrer Vorschläge angesichts 
der praktischen Gegebenheiten an. Schon am 18. Dezember 1866 hatte die 
Königliche Regierung erklärt, daß bei dieser Besti1111111111g eine pflichtgemäße 

Beriic/.:.sichtig1111g nicht 1111r das rein ärarische Interesse, sondern auch der son

stigen, das allseitige Gedeihen eines Ge111ein1Vese11s bedingenden Verhältnisse 

stall{inden müsse. Es sei die Aufgabe der At({sichtsbehörde, jeder iiben11äßige11 

Hera11ziehu11g ei11es ei11ze/ne11 Theiles der Ge1Verbetreibe11den zu den allge

meinen Comm1111allasten zu ste11em77J. 

Die Maaßregeln waren mit solchen Grundsätzen administrativer Vernunrt 
nicht zu vereinbaren. 

22. Die hessische Fleischheiler-Erhebung in Preußen im 
Deutschen Reich nach 187 l 

Die einseitige Sonderbelastung der Metzger der ehemaligen Landgrafschaft 
Hessen-Kassel wurde auch im Preußen des Deutschen Reiches beibehalten. 
Am 1. Oktober 1873 bat die Zunft in Eschwege um Ermäßigung des hohen 
Avers11111s von 800 Talern, da die hohen Fleischpreise zur Verringerung des 
Absatzes geführt hätten. Ausländischer Speck würde eingeführt. Gewerbe
steuer und Trichinenuntersuchung belasteten das Metzgergewerbe zusätzlich. 
Die Erhebung der Fleischheilergebühren von den einzelnen Meistern sei eine 
harte Aufgabe fiir de11, welcher sie zu besorgen hat. de1111 ,·011 1·ie!e11 Mitmei

stern bekommt 111a11 die Gelder mit wahrer Erbi!!emng, weil sie oft nicht so 

viel ei11ge11omme11 haben, daß sie die Fleisch Heller be::ah/e11 können. 

Bürgermeister Gebhard gibt der Zunft einen abschlägigen Bescheid. Die 
Einwohnerzahl und damit die Consumtion nehme ja zu. die erhöhte Taxe 
bringe auch erhöhte Einnahmen. 

Am 1. Juni 1875 erhält der Stadtrat ein erneutes Gesuch der Metzgerin
nung. Die Metzger hätten gegenüber a11deren Gewerbetreibenden mehr an 

Steuern zu zahlen und rücksichtlich ihres Verdienstes stehe11 sie gegen diese 

weit zurücf.:.774. Das Gesuch wurde offenbar abgelehnt. ohne daß eine beson
dere entsprechende Antwort vorliegt. Aber 1878 wird von der Stadt eine Er
höhung des Aversums auf 3000 Mk verlangt, wieder einmal unter der Andro
hung von Einzelerhebung775. Die Metzger antworten, daß sie - jetzt noch 35 
an der Zahl, von denen 14 nur dem Namen nach Metzger wären - durch die 
Gewerbefreiheit, durch amerikanische Importe. durch fleischverkaufende 
Wirte, durch Gewerbesteuer und Trichinenabgabe in ihrem Einkommen sehr 
geschädigt seien. 

1869 war durch die preußische Regierung das Zunftwesen endgültig abge
schafft worden. Die Verhandlungen zogen sich lange hin, im März 1879 un
terzeichneten 37 Metzger ein Schriftstück von nicht klar zu identifizierender 
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Art77C,. Von allen Unterzeichnern tragen 17 den Namen "Heinemann". Am 3. 
März des Jahres wird ein Aversionalbetrag von 3000 Mark beschlossen. Da
nach dringt aber der Landrat auf einen den finanziellen Verhältnissen der Stadt 
angemessenen höheren Betrag. Die Metzger äußern am 4. Juni 1879 den 
Wunsch, mir dem Herrn Landrarh über diese für uns so peinliche Angelegen
heit selbst zu sprechen777. Der Bürgermeister meldet dem Landrat, daß nach 
Angaben des Fleischbeschauers in den Jahren 1876, 1877 und 1878 eine er
hebliche Abnahme des Fleischkonsums stattgefunden habe. Der Landrat ge
nehmigt auf dessen Vorschlag noch einmal den bisherigen Betrag für ein wei
teres Jahr. 

Für 1880 wird aber ein erhöhter Betrag als jährliche Fleischheiler-Abgabe 
vereinbart und zwar von 3600 Mk. Mit der Zustimmung des Bürgerausschus
ses zu diesem Vertrag enden die im Archiv von Eschwege aufbewahrten Do
kumente zur Fleischheiler-Erhebung in Hessen und Eschwege. 

Die Zahlung der Sondersteuern war jedoch damit noch nicht beendet. Der 
Stadthaushalt von Melsungen läßt noch im Jahre 1909 eine Einnahme durch 
den Fleischheiler erkennen. Das Reichsgesetzblatt von 1902778 sieht als § 13 
des Zolltarifgesetzes vor: Für Rechnung von Kommunen oder Korporationen 
diirfen vom 1. April 1910 ab Abgaben auf Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl und 
andere Miihlenfabrikate, desgleichen auch Backwaren, Vieh, Fleisch, Fleisch
waren und Feu nicht erhoben werden. Erst mit dieser Anordnung fand die 
Fleischheiler-Zahlung, die am 11. Juni 1773 von Landgraf Friedrich II. von 
Hessen-Kassel eingeführt worden war, ihr Ende. 

Einzelne Städte hatten offenbar schon früher auf den Fleischheiler verzich
tet, so Schmalkalden von 1869 ab779. In Eschwege ist eine auf Fleisch erho
bene Abgabe im Stadthaushalt bis 1909 nachzuweisen, die allerdings nicht 
mehr als Fleischhelfer bezeichnet wird, aber als dessen Fortsetzung anzusehen 
ist. 

Mit dem Ende der Fleischheiler-Zahlung endet das Bestehen einer Ein
richtung, die von Anfang an als soziale Ungerechtigkeit zu beurteilen war, und 
die es mit um so größerer Eindeutigkeit war, je länger sie andauerte. Bürger
meister und Landräte, welche die tatsächlichen Verhältnisse kannten und nicht 
durch eigene Interessen voreingenommen waren, bezeugten die bedrängte Si
tuation der Metzger. Deren Klagen sind in den nahezu eineinhalb Jahrhunder
ten, in welchen sie die Sonderbelastung der Fleischheilerabgabe zu tragen hat
ten, für den heutigen Leser der davon berichtenden Dokumente oft bewegend. 
Die Urkunden bezeugen einen oft durch das ganze Berufsleben anhaltenden er
bitterten Existenzkampf vieler Metzger. 

Es ist ein sozialgeschichtliches Phänomen, daß die Fleischheiler-Zahlung 
als willkürliche Sonderbesteuerung einer Einzelgruppe in erstaunlicher Unbe
denklichkeit von Generation zu Generation beibehalten wurde, und dies 
sowohl im landgräflichen Hessen-Kassel wie im napoleonischen Königreich 
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Westphalen, auch in Kurhessen, im Preußen des Norddeutschen Bundes und in 
dem des Deutschen Reiches. Die Bitten der Metzger, eine dem Fleischheiler 
entsprechende Abgabe auch von den anderen Zünften einzuziehen, stießen auf 
taube Ohren, sicherlich, weil man den zu erwartenden Widerspruch von weite
ren Berufsgruppen und die damit zu erwartende Solidarisierung dieser Grup
pen scheute. 

Die Metzger blieben auf sich allein gestellt, und da sie bei den Regierun
gen nur selten Fürsprache fanden, änderte sich ihre Lage nicht. Auch demo
kratische Institutionen wie Stadträte und Bürgerausschüsse zeigten sich nicht 
bereit, für sie einzutreten. 

Allein die Eschweger Metzgerzunft erreichte zeitweilig die Befreiung von 
der Fleischheiler-Abgabe, allerdings nur dank einer für sie günstigen Stellung
nahme der Stadtverwaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Stadtverwal
tung änderte schon kurz danach ihre Auffassung, aber sie konnte solche i~nde
rung nicht in überzeugender Weise begründen. Das einzige mit Sorgfalt 
durchgeführte Überprüfungsverfahren über die Stadtgrenzen hinaus wurde im 
Zeitalter des landgräflichen hessen-kasselischen Spätabsolutismus vollzogen, 
eine genauere Untersuchung über die Berechtigung der zahlreichen Klagen, 
welche die Metzger erhoben, fand niemals statt. Ihr entzogen sich alle Staaten, 
zu welchen die Landgrafschaft von Hessen-Kassel sich entwickelte oder in die 
sie überführt wurde. 
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IX. Die Landstadt als militärischer Stützpunkt 

1. Eschwege als militärischer Stützpunkt zu Anfang seiner Geschichte 

Die Stadt besaß angesichts ihrer Lage an einem wichtigen Flußübergang in 
der Nähe wichtiger Durchgangsstraßen von Norden nach Süden wie von We
sten nach Osten, auch wegen der sie umgebenden fruchtbaren Talaue, schon zu 
Beginn ihrer Geschichte militärische Bedeutung. Sie wurde als befestigter 
fränkischer Königshof zum Schutz gegen sächsische Einfälle wahrscheinlich in 
den Jahren 715 bis 718 gegründet780. Der Ort war als königliche Burg ein 
wichtiger militärischer Stützpunkt in der vermutlich in der Mitte des 8. Jahr
hunderts zur Abwehr der Bedrohung durch die Sachsen geschaffenen Germar
Mark781. Auch als ottonische Königspfalz, am 29. April 974 als eine von fünf 
Burgen und zugehörigen Höfen von Kaiser Otto II. seiner Gemahlin Theo
phanu als Witwensitz geschenkt, blieb Eschwege militärisch wichtig, und nicht 
minder auch unter den salischen Kaisern, besonders in den Auseinandersetzun
gen Heinrichs IV. mit den aufständischen Sachsen. Bei Eschwege lieferte der 
kaisertreue Graf Rugger von Bilstein dem sächsischen Grafen Otto von Nort
heim im Jahre 1070 eine Schlacht. Im befestigten Eschwege konnte Kaiser 
Heinrich IV. auf seiner Flucht von der Harzburg 1073 sichere Unterkunft für 
eine Nacht finden, und in Eschwege entließ er 1075 sein Heer nach seinem 
Sieg über die Sachsen bei Homberg an der Unstrut782. 

Als Ort von "militärisch-strategischer Bedeutung", als einem von "acht fe
sten Plätzen" an der Werra, gelangte Eschwege am Ende des thüringisch-hes
sischen Erbfolgekrieges 1264 an Hessen. Nach dem Aufstand des hessischen 
Ritterbundes der "Sterner" gegen den hessischen Landgrafen Hermann II. 
mußte Eschwege 1386 die Errichtung einer Burg und damit einer militärischen 
Besatzung durch den Landgrafen Balthasar von Thüringen hinnehmen, dem es 
1385 seine Tore geöffnet hatte783. Damals, aber auch schon lange vorher, war 
die Verteidigung der Stadt Aufgabe adliger "Burgmannen" gewesen, die in der 
Stadt, besonders am Cyriakusberg, ihre "Burghäuser" hatten784. Die eigenen 
Bürger waren in den Jahrhunderten des hohen und späten Mittelalters wehrhaft 
geübt, was sich in vielfachen Streitigkeiten mit ihren Grenznachbarn, beson
ders im 14. und 15. Jahrhundert, zeigte785. 

2. Eschwege als Standort der landgräflichen Miliz 

Landgraf Moritz verwirklichte um 1600 seine Vorstellungen eines "Lan
desdefensionswerks". Er "nahm ältere hessische Vorbilder dabei wieder auf 
und verband sie mit antiken und zeitgenössischen Überlegungen", als er ver
suchte, durch eine "Volksbewaffnung" das "kostspielige Söldnerwesen zu er-

167 



" 

setzen"7Hfl. Eine Landmiliz als "bewaffnetes Volksaufgebot" sollte der Sicher
heit im Inneren und der Verteidigung der Landesgrenzen dienen787. Unter 
Wilhelm VI. waren nach dem Dreißigjährigen Krieg 15 Kompanien der Miliz 
vorhanden788, beim Tod Landgraf Karls betrug die Stärke der als Landesaus
sch11ß bezeichneten Miliz 4 Kompanien zu Pferd und neun Bataillons Fuß
volk789. 

1632 fand eine Musterung für die Miliz im Klosterhof zu Eschwege 
statt790. 1689 lag eine Kompanie des 3. Bataillons der damals als Ausnahme
truppe bezeichneten Miliz in Eschwege791. Im ganzen 18. Jahrhundert wurde 
der Landesausschuß regelmäßig zu Übungen zusammengezogen. 1739 entstan
den für die Stadt Auslagen für Schwertfegerarbeiten, die für die hiesige Aus
nah111e Compagnie angefallen waren792. 

Unter Landgraf Friedrich II. wurde 1763 für die Miliz die Bezeichnung 
Gamisonsregimenter eingeführt, 1794 nannte man sie Landregimenter. Das 
für Eschwege zuständige Landregiment hatte damals seinen Stamm in Aue793. 

Nach der Landmiliz-Ordnung von 1741 hatten sich alle männlichen Ein
wohner zur Musterung zum bekanntgemachten Zeitpunkt zu stellen. Forst
leute, Spürer, Schützen, Kesselmenger, Bergleute, herrschaftliche und Ge-
111einde-Bediente waren von der Aushebung zur Landmilice dispensiert. 1681 
wurden in Eschwege bei 560 Hausgesessenen 57 Ausschösser gemustert, in 
Wanfried von 160 Hausgesessenen 16, in Heldra von 51 Hausgesessenen 5, in 
Albungen von 36 drei, also im allgemeinen etwa so viele, daß ein Milizsoldat 
auf 10 % der Familien kam794. 

Abgesehen von den Exerzierübungen an Sonntagnachmittagen übten die 
Milizregimenter jährlich vier Wochen zwischen Aussaat und Heuernte, Mitte 
Mai bis Mitte Juni, zuerst kompanieweise, in der l_etzten Woche regimenter
weise795. Die Ausschösser mußten an ihren Wohnorten manchmal sogar "ein 
bis zweimal wöchentlich exerzieren ... Waffen und Munition, die zu Hause 
aufzubewahren waren, wurden regelmäßig visitiert"796. Als Ausbilder der Mi
liz fungierten Berufsoffiziere und -Unteroffiziere. 

1788 gab die Stadt Eschwege 3 Rt. 4 Alb. aus vor zwey ein halben Zober 
Bier, so denen aus hiesiger Stadt gebürtigen Garnison Soldaten vom Löbl. 
Rgm. von Colson nach dem Exerciren zur recreation ausgeschenkt wurde797. 

Der Stadtausschuß war im Sommer 1704 "aus den Städten Eschwege, 
Al1endorf, Witzenhausen, Sontra, Schmalkalden usw. zu einer großen zehntä
gigen Übung in Wanfried zusammengezogen. Dabei wurden viele Soldaten 
krank und mußten lange Zeit im dortigen Hochzeitshaus verpflegt werden"798. 

1776 war der Standort des für das mittlere Werratal zuständigen Garnisons
regiments von Bünau Sontra. Von hier rückte es nach Amerika aus und nahm 
am Unabhängigkeitskrieg als britische Soldtruppe tei!799. 
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3. Stehendes Heer und Einquartierung 1677-1756 

Als Landgraf Karl 1677 zur Regierung gelangt war, entschloß er sich, ein 
stehendes Heer in der Weise aufzubauen, wie dies durch andere Reichsstände -
Kursachsen, Kurbayern, Braunschweig, besonders beispielhaft für ihn aber im 
Staat seines Oheims, des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg - be
reits geschehen war. Landgraf Karl war bestrebt, ebenso wie diese Staaten es 
waren, auch den seinen zu einem armierten Reichsstand zu machen. Der Ent
schluß war ein wohlbegründeler, und er ergab sich aus den Umständen der 
damaligen Zeit. Die deutschen Kleinstaaten, wie sie 1648 im Westfälischen 
Frieden geschaffen waren, besaßen eine Souveränität, die ihnen Bedeutung 
verlieh, die aber auch mit der schwierigen Aufgabe verbunden war, für ihre 
Verteidigung selbst Sorge zu tragen. Es war nur konsequent, wenn sie durch 
den Reichstagsabschied von 1654 ermächtigt wurden, auch stehende Heere 
aufzustel lenX00. 

Die Begründung für die Aufstellung einer ständig verfügbaren Armee lag 
zunächst in der Bedrohung des Landes durch auswärtige Mächte. Das Deut
sche Reich, zumal auch Hessen, war damals durch den eroberungssüchtigen 
König Ludwig XIV. von Frankreich bedroht, der nach einem Überfall auf 
Spanien 1667-68 dann auch seit 1672 Holland mil Krieg überzog und dabei, 
nachdem er in Westfalen eingedrungen war, bis in die Nähe der hessischen 
Grenze gelangte. Der junge Landgraf Karl hatte im Sommer 1673 Eindrücke 
von diesem Krieg und dessen Gefährlichkeit für sein Land gewonnen801. 

"Die Wogen des Krieges hatten Hessen umbrandet"802. 
Die Gefahr für das Land war dem Landgrafen bewußt geworden. Die Ag

gressivität König Ludwigs XIV. dauerte fort: 1681 besetzte er Straßburg, 1688 
bis 1697 führte er einen mit grausamen Verwüstungen verbundenen Raubkrieg 
in Südwestdeutschland. Aber auch im Südosten des Reiches drohten große Ge
fahren: Die Türken standen in Ungarn. 1683 belagerten sie Wien. 

Hessen-Kassel war 1672 nach der Reichsmatrikel verpflichtet, ein Kontin
gent von etwa 1500 Mann zu Fuß und zu Roß zu stellen803. Die Kontingente 
der deutschen Reichsfürsten waren viel zu klein, um dem großen, straff ge
führten französischen Heer damals wirksamen Widerstand entgegensetzen zu 
können. Die Erhöhung der Kontingente war eine offensichtliche Notwendig
keit. Landgraf Karl hatte, schon bevor er selbst die Regierung 1677 übernahm, 
erreicht, daß die Zahl seiner ständigen Regimenter 1674 und 1676 erhöht 
wurde804. Diese Einheiten wurden durch Werbung, die grundsätzlich freiwil
lig war, zusammengestellt. "Adel und städtische Bürger, die Beamten, die 
Studierten, die Bergleute, die Handwerker, die Bauern nebst ihren ältesten den 
Hof bewirtschaftenden Söhne" waren von der Werbung ausgeschlossen805. 

Das hessen-kasselische Heer bestand 1676 aus 23 Kompanien, davon 18 zu 
Fuß806. Es wurde noch 1734 als regulirte Militz bezeichnet807, woraus wohl 
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zu entnehmen ist, daß es im Bewußtsein des Landgrafen wie der Landstände 
defensive Aufgaben hatte. 

Die Aufstellung des stehenden Heeres entsprach aber auch innenpolitischen 
Bedürfnissen. Nur durch Bereitstellung militärischer Verbände über das Soll 
des Pflichtkontingentes hinaus konnte die Einquartierung von fremden Trup
pen im eigenen Land auf entsprechende kaiserliche Weisung vermindert oder 
ganz vermieden werden. Solche Einquartierung, die oft während des ganzen 
Winters von November oder Dezember bis Mai andauerte, war eine entsetzli
che Belastung für die Bürger in den Städten und die vor allem betroffenen 
Bauern in den Dörfern. Das rohe Kriegsvolk verlangte von seinen Quartierge
bern Verpflegung und nahm oft rücksichtlos, was es brauchen konnte. Die 
Landesbewohner mußten mit den ungebetenen Gästen oft in denselben Stuben 
zusammenleben, denn nur wenige, in manchen Häusern nur eine, waren heiz
bar. "Die Schäden in Ländern, Dörfern und Städten durch oft monatelange 
Einquartierungen wurden als ebenso schrecklich empfunden wie eine grassie
rende Seuche oder die alle paar Jahre durch Naturereignisse sich wiederholen
den Hungersnöte, denen man wehrlos ausgesetzt war"808. 

In Reichskriegen bestimmte der Kaiser die Verteilung der Reichstruppen in 
Winterquartieren innerhalb Deutschlands. "Es lag auf der Hand, daß diejeni
gen Stände, die im Felde einen hohen Mannschaftseinsatz leisteten, bei der 
Zuteilung der Winterquartiere zu Lasten derjenigen Stände, die sich nur auf 
ihren Pflichtbeitrag beschränkten, verschont wurden809. 

Tatsächlich führte eine Truppengestellung an den Kaiser im Reichstag ge
gen Schweden 1677 zu "einer Verschonung Hessen-Kassels von der schon 
assignierten Wintereinquartierung brandenburgischer Truppen "810. 

Die Quartierentfreiung war ein hochschätzbares Gut8 l l, für das man bereit 
sein wollte, einen Preis in Geld oder Truppen zu emrichten812. 

Noch ein weiterer Grund mag den jungen Landgrafen bei seinem Plan der 
Aufstellung eines stehenden Heeres beeinflußt haben. Im letzten Teil des 17 .. 
aber auch im 18. Jahrhundert war mit einer erheblichen Zahl von besitz- und 
obdachlosen Landstreichern zu rechnen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts gehörten in ganz Deutschland fast 30 % der Einwohner zu den Ein
kommens- und Besitzlosen813. Der Soldatenstand besaß aber für viele junge 
Männer der sozialen Unterschicht Anziehungskraft, weil mit ihm eine regel
mäßige Versorgung verbunden war814. Die arbeitende Bevölkerung bedurfte 
des Schutzes vor den Rudeln der Landstreicher, die eine wahre Geißel und 
Landplage darstellten. Die erhoffte Auswirkung war in dieser Hinsicht aller
dings nur gering. Noch 1730 wurde der Bettelvogt in Wanfried mit einer Kar
batsche ausgerüstet, um das Bettelvolk aus der Stadt zu vertreiben. Die Garni
son von Wanfried und 50 Bürger durchsuchten wiederholt im Sommer 1723 
die in der Nähe der Stadt liegenden Wälder wegen des dort hausenden Gesin
dels815. 
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Schließlich erwies sich die Einrichtung des stehenden Heeres unter rcichs
politischen Gesichtspunkten als empfehlenswert. Nur ein "armierter Reichs
stand", der mehr als seinen Pflichtkontingent an Soldaten bei Reichskriegen 
zur Verfügung stellte, hatte Aussicht auf Berücksichtigung eigener politischer 
Zielvorstellungen bei den Großmächten, nur in Anlehnung an deren Außenpo
litik und Kriegsführung konnte er eine gewisse eigene Außenpolitik betrei
ben816. 

Die weitaus wichtigste Bedeutung gewann das stehende Heer aber, als es 
durch Vermietung an andere Staaten in Subsidienverträgen hohe Geldsummen 
einbrachte und damit außerordentliche wirtschaftliche Bedeutung für die 
Staatskasse und das Land gewann. 

Als Durchzugsgebiet wurde das Werratal bei Truppenbewegungen von 
Freund und Feind innerhalb von Kriegen und vielfach auch zwischen den 
Kriegen von befreundeten und feindlichen militärischen Einheiten. aufgesucht. 
Damit entstand immer wieder die Notwendigkeit, Einquartierungen hinzuneh
men. Eschwege war schon vor 1637, vor dem Jahre, als die Stadt die Brand
schatzung durch die Kroaten Isolanis erlitt, "mehr als 20mal ausgeplündert" 
worden817. Während Hochhuth Eschwege als in den ersten Kriegsjahren als 
"ziemlich verschont geblieben" bezeichnet und erst mit der Einquartierung kai
serlicher Kriegsvölker Ostern 1632 die Leiden des Krieges in großer Härte in 
Eschwege wahmimmt818, spricht Schmincke davon, daß die "Gräuel der Ver
wüstung", die "Truppenmärsche, Plünderungen, Einlagerung, Pest, Mord und 
Brand" schon 1623 begannen. Er beklagt plötzliche Einquartierungen durch 
Tillysche Truppen von 1623 bis 1625, von Wallensteins und anderen Truppen 
in diesem und folgenden Jahren noch vor der schlimmsten Verheerung der 
Stadt 1637. Andererseits bezeichnet er die Stadt als eine noch 1635 "mit rei
chen Vorräthen versehene"819. Stendell pflichtet seiner Darstellung bei: "Das 
Dunkel dieser Zeit kann nicht noch schwärzer gemalt werden, als es schon ge
schehen ist "820. 

N euere Forschungen durch Herbert Fritsche hellen solches Dunkel be
trächtlich auf, und zwar durch sorgfältige Berücksichtigung genauer Angaben 
in zeitgenössischen Quellen, welche die tatsächliche damalige Wirtschaftslage 
nach dem Kroateneinfall erkennen lassen. Dabei ergibt sich, daß schon bald 
nach 1637 wieder durchaus erträgliche Verhältnisse in der Stadt vorhanden 
waren. Nach Fritsches Untersuchungen hatten die Besetzungen vor 1637 der 
Stadt zwar erhebliche Probleme gebracht, doch scheine man sich "in diesen 
Jahren noch an die Kriegsartikel und an eine leidliche Disziplin gehalten zu 
haben"821, und "schon im ersten Jahrzehnt nach 1637 war Eschwege eine au
ßerordentlich lebendige und aktive Stadt mit erstaunlich normalen Lebensäuße
rungen "822. Fritsche weist darauf hin, daß bei 27 Kriegsjahren im Dreißigjäh
rigen Krieg in Eschwege 13 friedliche oder doch zumindest relativ ruhige 
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Jahre vorhanden waren, "in denen man wenigstens von Truppen verschont 
blieb"823. 

Truppendurchzüge und die damit verbundenen Einquartierungen bedeute
ten aber für die Bewohner ständige Beunruhigung und erhebliche Störung des 
normalen Lebens, auch wenn sie die wirtschaftliche Lebensfähigkeit nicht 
weiter beeinträchtigten. 

Das galt auch für die Einquartierungen in den Jahren nach der Beendigung 
des Dreißigjährigen Krieges. Von diesen ist Genaueres aus der aufgrund der 
Stadtakten verfaßten Wanfrieder Chronik zu entnehmen. Danach war 1664 die 
Leibkompanie aus Kassel in Wanfried in Garnison824. 1672, als Ludwig XIV. 
seinen zweiten Raubkrieg führte, kam es zu mehrfachen Durchzügen durch 
Wanfried, und im Spanischen Erbfolgekrieg wurde Wanfried 1705, 1708, 
1711, 1712 und 1713 von Truppendurchzügen beunruhigt. "Seit dem Jahre 
1713 hat die Stadt neben dem Stadt-Ausschuß wieder ständige Garnison"825. 
Zum Teil brachte man damals in Wanfried die Soldaten im großen städtischen 
Schlagdhaus unter, das als Kaserne eingerichtet wurde826. Weitere Einquartie
rungen von eigenen oder fremden Truppen werden von der Wanfrieder Chro
nik 1718, 1721, 1722, 1726, 1727, 1728, 1734, 1735, 1738 gemeldet. Sie 
setzen sich fort im Österreichischen Erbfolgekrieg in den Jahren 1741, 1742, 
1743, 1744, 1746 und 1750. Für Eschwege - etwa 12 km westlich von Wan
fried gelegen - sind ähnliche Einquartierungen und Belastungen anzunehmen. 

Es zeigte sich, daß die Einrichtung des stehenden Heeres hinsichtlich der 
Einquartierungen nur insofern eine Verbesserung mit sich gebracht haben 
mag, als die Zuweisung kaiserlicher Truppen in Reichskriegen sicherlich 
weitgehend entfiel. Dafür mußten aber die Truppen des eigenen stehenden 
Heeres und auch die Soldaten befreundeter Nationen, mit denen man durch 
Subsidienverträge verbunden war, untergebracht werden. Für die Truppen des 
eigenen stehenden Heeres gab es lediglich in der Residenz von 1712 ab eine 
Kaserne827. In allen anderen Orten des Landes mußten die Regimenter in 
Bürgerquartieren einquartiert werden. 

Die Bürger konnten sich gegen Einquartierungen von Soldaten nicht 
wehren. Städtische Bedienstete, Billetiers genannt, wiesen den Bürgern - dem 
zur Verfügung stehenden Raum in deren Häusern entsprechend - Soldaten zu. 
Deren oft willkürliche Forderungen wurden erst 1736 durch staatliche Festset
zungen und entsprechende Vergütung solcher Leistungen, die nach Rang und 
Waffe abgestuft waren, genau begrenzt828. 

Der Regel nach wird alle drey Monate umquartiert, wobey die vorher ver
schonten Häuser nach der Lage der Stadt zu belegen sind829. 

Nur wenige Herren unter den Bürgern waren grundsätzlich von der Ein
quartierung befreit. In Eschwege werden nach einer Specification der Herre 
Beampten, geist und weltliche, so ... von der laßt der inquartierung ... frey 
gelaßen worden werden, 1690 aufgezählt830: 
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Ehren Dr. Ludolf. Metropolitanus 
Ehren Andreas Rubenkam 
Ehren Michael Wißkemann 
H. Franciscus Baum, Rector 
H. Hennerich Emmerich Schreiber, Stadtschultheisse 
Herr Br. Jacob Spilner 
Herr Br. Friederich Durckiß 
H. Br. Lit. Wursteschmidt 
H. Rentmeister Justus Hennerich Schreiber 
Ehren M. Laurentii Rübenkam relicta, 
dazu ein früherer Stadtschultheiß und ein früherer Stadtschreiber, auch un

ter anderem 11 Ausländer (aus Spangenberg, Germerode, Breitau, Kassel, 
Datterode), die bürgerliche Güther in der Stadt haben. 

Dazu kommt schließlich Seine Exzellenz der Herr Gouverneur und Gene
ralleutnant Base zu Cassel, der für sein in der vordersten Gasse erkauftes 
Haus83 I vermöge gnädigsten Freiheitsreskripts de dato Cassel, den 2. Novem
ber 1753 von der bürgerlichen Einquartierung befreit wurde832. 

Ein ständig von der Stadt für die jeweilige Garnison und vermutlich für 
den Landesausschuß zur Verfügung zu stellendes Gebäude war das Lazarett 
auf dem Cyriacus-Berge833. Hochhuth beschreibt es in folgender Weise: "Das 
Lazareth, von welchem in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein 
Stockwerk abgenommen worden ist, hat Mauren, die gewiß mit dem Thurme 
gleiches Alter haben. Aus den zehn Fensteröffnungen, die sich auf der Nord
seite finden und ehemals mit eisernen Gittern versehen waren, läßt sich schlie
ßen, daß hier Wohnzimmer waren"834. Indessen erwähnt die Stadtrechnung 
von 1797 noch, daß der Stadtkämmerer Trautvetter selbst 7 Centner Tabak auf 
dem Lazareth Boden zum Trocknen aufgehängt hatte835. 1796 waren übrigens 
Tabakblätter auch auf den Dachböden des Hochzeitshauses und des Rathauses 
zum Trocknen aufgehängt. 

Welche Truppenteile zwischen 1648 und 1756 in Eschwege einquartiert 
waren, ist den Eschweger Quellen nicht zu entnehmen. Daß das nach dem 
dritten Raubkrieg Ludwigs XIV. 1697 auf 200 Mann reduzierte Dragonerre
giment Graf Lippe auf Eschwege und Sontra repartiert wurde, ist der Biogra
phie Landgraf Karls von Philippi zu entnehmen836. 1683 wurden nach der 
Stadtrechnung einem Bürger 5 Albus gegeben, daß er kaiserlichen Soldaten 
bei deren Durchmarsch Brot gereichet837. 1696 wurde das Dragonerregiment 
Tettau für den Winter in Eschwege und Wanfried stationiert838. Daß 1734 in 
Eschwege Truppen lagen, geht aus der Bemerkung in der Wanfrieder Chronik 
hervor, daß die dortige Garnison in diesem Jahre durch ein Truppenkommando 
aus Eschwege verstärkt worden sei839. 
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4. Einquariierung im Siebenjährigen Krieg 

Die härteste, rücksichtsloseste Art von Einquartierung erlitten die Bewoh
ner des Werratales im Siebenjährigen Krieg. Die Franzosen und deren deut
sche Kontingente - Württemberger, Pfälzer, Sachsen, Nassauer, dazu auch 
Schweizer -R40 waren hinsichtlich ihrer Versorgung mindestens zeitweise auf 
das besetzte Land angewiesen, und weitgehend entsprechend war es bei den 
eigenen Truppen der Fall. So wurde das Werratal, auch ganz Niederhessen, 
zeitweise völlig ausgeraubt. 

Der Krieg war ein Bewegungskrieg. Die kostbaren Soldaten wurden mög
lichst geschont und nicht Schlachten ausgesetzt, statt dessen war man in fort
währendem Manövrieren bestrebt, den Gegner von seiner Versorgungsbasis 
abzuschneiden und ihn zur Aufgabe seiner Magazine zu zwingen841. Die fe
sten Plätze ließen sich bei den damals modernen Feuerwaffen nur schwer ver
teidigen. Kassel, Marburg und Hersfeld wechselten fünfmal den Besitzer842. 
Als Hersfeld 1761 von den Franzosen geräumt werden mußte, wurde das in 
der Stiftskirche angelegte Magazin verbrannt und dadurch das großartige mit
telalterliche Bauwerk ruiniert. Die Festung Spangenberg - allerdings nur von 
42 Invaliden verteidigt - war von den Franzosen schon 1758 im Handstreich 
genommen worden. Obwohl in diesem Kriege grundsätzlich von beiden Seiten 
Mannszucht zu wahren versucht wurde, obwohl man Vereinbarungen hielt und 
insofern einen "ritterlichen" Krieg führte843, zwang die Not oft zu rücksichts
loser Grausamkeit bei der Eintreibung von Nahrungs- und Futtermitteln. Prinz 
Soubise, Marschall einer französischen Armee, konnte Rücksichtslosigkeiten 
seiner Truppen nicht verhindern, als er vom 14. August 1757 an längere Zeit 
mit seinem Stab in Wanfried innerhalb des hessen-rotenburgischen Gebietes 
und damit der Heimat seiner Gemahlin, die eine hessen-rotenburgische Prin
zessin war, wohnte, bevor er am 7. November 1757 der Verlierer der Schlacht 
von Roßbach wurde. 

Aber einquartierte verbündete Truppen waren mitunter noch bedenkenloser 
in ihrem Vorgehen als der Feind. Ein Pfarrer von Kirchditmold erzählt in sei
nen Lebenserinnerungen, daß im Februar 1761 hannoversche Jäger im Schloß 
Weißenstein bei Kassel in einer Nacht mehr Schaden angerichtet hätten als 
1200 Franzosen in 14 Wochen vorher844. Dem entspricht auch eine Eintra
gung in der Wanfrieder Chronik vom 6. August 1762: Hannoversche Truppen 
beziehen hier ein Lager, bleiben 6 Tage, fouragieren auf eigene Faust und 
venvüsten die Felder845. Ähnliches ereignete sich dort, als am 10. und 12. Ja
nuar 1763 preußische Husaren requirierten846. 

Hessen war, formal gesehen, neutrales Land. Der Staat selbst hatte keinen 
Krieg erklärt, aber er hatte über 24000 Soldaten847 an den britischen Gegner 
der Franzosen vermietet. So wurde Hessen ·von den Franzosen als Feindesland 
behandelt. 
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Eschwege hatte fast während des ganzen Krieges feindliche Einquartierun
gen zu ertragen. Die ersten Franzosen waren am 17. und 18. Juli 1757 in 
Eschwege einmarschiert. Sie verlangten dort und in der Nachbarschaft 900 Ge
spanne zu 4 Pferden848, die nach den Aufzeichnungen des selbst beteiligt ge
wesenen Bauern Johannes Neyt aus Heldra bis Merseburg, Freiburg an der 
Unstrut und Erfurt fahren mußten. Das Schloß in Eschwege wurde als Lazarett 
verwendet, das Hochzeitshaus als Bäckerei849. Nach den Amtsrechnungen, 
denen auch die folgenden Angaben entnommen wurden, waren den Franzosen 
in den folgenden Monaten Fische, Bier, Viktualien aller Art einschließlich 
Kartoffeln zu liefern, am 20. brachte Förster Pfannkuch dem französischen 
General zwey Auerhiihner, am 30. August werden im Schlierbachswald erlegte 
Auerhühner zu dem General Perchin nach Kassel gebracht850. Vom August ab 
werden Lieferungen für die Heu-, Stroh- und Fruchtmagazine erwähnt, die auf 
dem Rathaus, auf dem Felde hinter der weißen Wand und auf dem Neuen 
Hause (also dem Hochzeitshause) angelegt wurden. Dazu kam auch noch auf 
einem nicht näher angegebenen Platz ein Hafermagazin85 t. Das Lazarett, nach 
der Schlacht bei Roßbach überbelegt, erhielt 54 Betten, danach nochmals Bet
ten, Bettücher, Matratzen, Möbel und Töpferwaren von Eschweger Handwer
kern, die von der Stadt bezahlt werden mußten. 

In den Amtsrechnungen wird auch erwähnt, daß der französische Kriegs 
Co111111issaire während des Winters - die Husaren des Regiments Turpin waren 
am 22. Oktober 1757 eingerückt und blieben bis zum März 1758 - einen Geld
betrag von 228 Rt. 8 Alb. unter Drohung verlangte, dazu 80 Fuhren. Er erhält 
das Geld, die 80 Fuhren werden abgewendet. Als die Hessen in der Schlacht 
von Sandershausen am 22. Juli 1758 eine Niederlage erlitten hatten, kehrten 
die Franzosen zurück. Am 12. November arretierten sie den Magistrat, als ei
ne verlangte Kontribution von 18000 Rt. nicht gezahlt werden konnte852. Zur 
Beytreibung rückt das wegen seiner Rücksichtslosigkeit berüchtigte Fischersehe 
Corps, dazu die Regimenter Driebach und Waldner ein. Fischer war ein frühe
rer württembergischer Theologiestudent. Die Amtsrechnungen melden eine 
ganze Reihe weiterer Forderungen der Franzosen von Getreide und Geld. Was 
einzelne Bürger liefern, muß die Stadt bezahlen. Gastwirt Decker, der 24 
Husaren 12 Nächte logieret, erhält 9 Rt., entsprechende Entschädigung erhal
ten andere Quartiergeber. Laufende Ausgaben betreffen das Lazarett. Die Stadt 
muß bei dem Kaufmann Conrad Eyßenträger 995 Rt. 22 Alb. entleihen und 
zahlt ihm 1758 49 Rt. 25 Alb. Zinsen. 

Wenn die Bauern Fuhren für die Franzosen unternehmen, haben sie An
spruch darauf, von der Stadt entschädigt zu werden. Noch 1763 klagten Fuhr
leute gegen Oberschultheiß Schneider und den gewesenen Marktmeister Traut
vetter, daß sie für die Kriegsfuhren im Jahre 1757 zu wenig erhalten hät
ten853. 
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1758, im November, verlassen die Franzosen Hessen, kehren aber nach der 
von ihnen am 1. August 1759 verlorenen Schlacht bei Minden zurück. 1759 
müssen sehr wechselvolle Verhältnisse eingeti·eten sein, worüber in der Wan
frieder Chronik geklagt wird. 1760 muß die Stadt einen Vorschuß von 434 Rt. 
2 Alb. zur Besrreirung der nörhigen Kriegskosten aufnehmen. Die Franzosen 
verlangen unaufüörlich Lieferungen für ihre Magazine854. 

Ende 1760, als sich das Hauptquartier der französischen Armee in Kassel 
befand, ordnet Marschall de Broglie Geländerekognoszierungen für den Fall 
einer Frühjahrsoffensive an. Ein in das Werratal entsandter Offizier befindet. 
daß Eschwege wohl wichtig wegen des dortigen Flußübergangs sei, aber ange
sichts der Berghöhen im Norden und Osten schwer verteidigt werden könne. 
Der Offizier schlägt eine Besatzung von 4 Bataillonen vor und bemerkt, daß 
im Bedarfsfall in der Ebene hinter der Stadt 30 bis 40.000 Mann kampieren 
könnten855. 

Diese Rekognoszierungsergebnisse fanden niemals praktische Verwendung. 
Sie enthalten eine bemerkenswerte Einzelheit: Ein französischer Offizier be
richtet über die Allendorfer Salinenvorstadt. Es gebe dort nur kümmerliche 
kleine Häuser, so daß die Soldaten mir den Hausbewohnern und ihren Kindern 
i111 selben loch schlafen miisse11856. 

Hier wird bestätigt, wie bedrückend die Einquartierung oft gerade für die 
arme Bauernbevölkerung war. Eine sehr anschauliche Schilderung über franzö
sische Besatzung ist dem Schwebdaer Kirchenbuch zu entnehmen857. 

Pfarrer Johann Philipp Ewald schildert, was diesem etwa 4 km ostwärts 
von Eschwege gelegenen Dorf in den ersten Kriegsjahren wiederfuhr: Wie der 
gerechte Gou nach langem und unverantwortlichem Mißbrauch 1·011 ruhigen, 
friedlichen und geseegneren Zeiten anno 1757 fasr ga11rz Teurschland, inson
derheit das arme Heßenland, mit dem Krieg gestraft, ist Bekand, unter vielen 
andern Orrhen unßerer gegend hier am Werrastrohm muß dieses Dorff 
Schwebde, an einer sehr frequenten landstraße liege11d, gewiß i-omehmlich 
vielen Ungemach und Überfall von frembden Völckern erleiden und erfahren. 

Der anfang davon war nicht ohne entsetzlichen schrecke11 u11d a11gsr. A111 
17. September 1757 an einem Sonnabend abend, da gegen 8 uhr das Frant::.ö
sische Husaren Regiment vom General Turpi11 alhier vors Dorff kamen, auch 
die gantze Nacht draußen vorm Dorff Blieben, die pferdre von der Schäferer 
an biß an Mengels Hauße gebunden hielten. Wir 111usren ihnen sogleich Heu, 
Hafer, Brodt, Käse, Bier, Holtz und Waßer die gantze Nachr hindurch vors 
Dorff lieffern, davon der Pfarr wie niemahlen nicht frey war. Gege11 9 uhr die
sen abends rückte der grausame General mit einem großen gefolge hier ein, 
und logierte sich auf! d. Hr. Walrab von Keudels hoff, mir sterh der lerm i11 
diesem Hoff und insonderheit das entsetzliche /euer vorm Dorf! a1111och vor 
Augen, doch Gott lob, es geschah kein unglück. 
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Des Sontags morgens beym anbruch des Tages, war der J 8. September, 
riickten von diesem Regiment 4 Compagnien alhier ins dorff, ein jedes Hauß 
halle deren 4, 5, 6 biß 10. Ins Pfarrhauß logirte sich ein Lieutenant nahmens 
Unger, welcher, da er Majors Dienste !hat, also allein ein Quarlier be
hauptete. Dieser war ein leichtfertiger und brutaler Mann, der täglich bey je
der Mahlzeit 2 auch 3 bouteilgen wein sauffen konte. Er musle alle lage 2 
mahl frisch gebratenes und lauter delicateßen haben, ohne den Coffe morgens 
1111d Nachmi((ags, wozu er täglich 5, 6, 7 auch 8 andere officiers invilirle und 
welche insonderheit abscheulich den zucker liebten, mir aber 1äglich zur 
Danckbahrkeit die sch111ähligsten worte und läslerung bald über unßern Lan
desherrn, Bald über unßere religion hören ließen, meiner persöhnlichen Ver
achtung will nicht gedencken. 

Nebst diesem Major ha((e auch deßen Knechl mit 2 pferdle, welche auch 
fre_,. halten muste. Alß diese an einem Sontag also einrückten, wurde wegen 
all::,ugroser unruh an diesem Tage gar kein Gottes diensl alhier gehallen. Den 
29ten dito giengen diese fort, nachdem sie gewiß den armen leuthen allen Vor
rat auffgezehret. 

Den !Oten november 1757 wurden alhier die frantzosische Carabiner ein
quartiert, davon 2 gebrüdere officiers nahmens Bouverts mit 3 Bedienten, 5 
pferdten, 5 Tage lang im Pfarr Hauß einlogirt und mit allem versorget werden 
11wsten, die officiers waren zwar höfliche leuthe, aber die Knechte incommo
dirten 11nß desto 111ehr. Kau111 waren diese fort, so wurde den 19. dito das 
framzösische Regiment de La Marck alhier einquartiert, davon in jedem bauren 
Hauß 10, 12, biß 15. 1111 Pfarrhauß logirten ein Capitain und der Feldpfarr, 
das waren beyde rechte grobe schlinge! wie ihre 7 Knechte mit 8 pferdten. 
Doch nur eine Nacht. 

Den 30ren november rückren alhier 1 Compagnie von den frantzösischen 
Berchinischen H11saren zur winrerquarrierung ein, musten aber in 18 ragen 
1rieder forr. 1111 Pfarrhauß logirre 1 Lieutenant nahmens Krafft aus Zwey
briicken, ein H'ilder, doch leidlicher mensch, der guten appetit zum eßen hatte, 
doch kein Kosrversch111äher war, er wäre auch gerne mir seinen Cameraden, 
die hier das Pfarrhauß fleisig besuchten, länger hier geblieben. 

Den 3ren, 4ren 11. 5 December 1757 kamen die franrzösische Regimenter 
bey 1800 Mann von allerley Regimentern gantz zerstreut von ihrer unglückli
chen bataille von Rosbach858 hier vorbey nach dem Hanöverischen. 

Den l 7ten Jan. 1758 rückten alhier zum grösten schrecken 1 Compagnie 
KaJßerl. H11saren ein, vom General Chezini Regiment, welche 4 gantze wa
chen hier einquarrirr waren. 1111 Pfarrhauß logirre ein greßlicher grober 
schlinge/, ein Trompeter 111i1 seiner Frau, welche wir im freßen und sauffen 
und das genug, haben erhalten müßen (ach Go(( bewahre doch nur einen jeden 
Orrh vor Ka_,ßerlichen Völckern). Sie haben dies arme Dorf! fast auffgezehrt. 
Ihrer Fastnachts Gauckeleyen nicht zu gedencken, haben sie a111 9. Febr. im 
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Pfarrhauß getantzt, wobey der Pfaff, wie sie den Pfarr stets titulirten, absolute 
mit bey seyn softe, so daß mich den gantzen tag alhier im Schloß auf/halten 
muste. Den 7ten martii reisten solche hinweg, es kamen aber dagegen andere, 
davon 1 Lieutenant mit seinen leuthen im Pfarrhauß logirte, solche zagen in 
wenigen tagen ab. Von dieser Zeit an sind wir zwar von einquartierung frey 
geblieben, aber gewiß selten einen tag erlebet, wo wir nicht bald diese, bald 
jene Völcker hier gehabt und durch marche gesehen, welchen man immer bald 
pferdte, bald Bethen parat halten muste; Biß. 

Den 30ten octobr 1759, an demselben fielen ein Commando von dem Lu
zinskischen Kayßerlichen Regiment in Wanfried und Frieda ein, 3 davon 
kamen auch hieher, forderten 8 ochsen und 70 rt. geld, Liesen sich aber mit 23 
rt. abspeißen, einer derselben forderte von mir ein gebätbuch, vorgebend, er 
wäre reformirt, er danckte davor und ritte fort. Den 31 ten dito fiel eben unser 
großer bus und Bättag ein, er wurde uns aber ein rechter angsttag, alhier 
wurde zwar der Gottesdienst gehalten, aber zur Aue nicht, woselbst ein starck 
Commando einfiel, 100 rt. vom Adelichen Hoff und 80 rt. von der Gemeinde 
empfiengen. In Frieda wie auch in Wanfried und anderen Dörjfern haben sie 
die leuthe gar sehr geängstigt, Vieh, Geld etc. nicht nur mitgenommen, son
dern auch, insonderheit in Wanfried, geplündert. Ach Gott bewahre uns und 
alle orthe vor solchem betrübten und schreckensvollen Überfall in diesen noch 
immer anhaltenden Kriegszeiten. 

Den 14. Xbr. 1759 Kamen hier vorbey der Erb Printz von Braunschweig 
und Printz von Bevern, desgleich der Heßische General Gilse mit einem Corps 
von 16000 Mann, entsetzlich vieler ammunition und Bagage, wie es heist, dem 
König von Preußen zu Hüljfe, davon 6 Compagnien von den Hanöverischen 
Reuthern vom Regiment des Obrist von Bremer hier einquartiert. Davon der 
Obrist von Jungermann mit 2 Bedienten und 6 Pferdten im Pfarrhauß logirte. 
Sie erforderten vieles bis zum dritten lag, doch es waren Hüljfs Völcker, der 
Obrist Jungermann ein recht Christlicher Gottsfürchtiger Officier. Gott gebe 
diesem gantzen Corps glück zu ihrer Unternehmung. Den 14. Xbr sind sie ab
marchirt, nachdem wir ihnen auch aujf 2 Tage die fourage geliejfert. Den 15. 
Decembr. kamen diese Völcker zurück, da schon die Heß. grenadier hier ein
quartirt wurden, aujf J 4 wachen lang859. 

Die bewegten Klagen des Pfarrers Ewald lassen nicht nur die äußeren Tat
sachen, sondern auch die Gefühle von Quartiergebern deutlich erkennen. Pfar
rer Ewald übernahm übrigens am 24. Juni 1765 die Pfarrstelle in Wanfried860. 

1760 muß die Stadt einen Vorschuß von 434 Rt. 2 Alb. zur Bestreitung der 
nöthigen Kriegskosten aufnehmen. Im Januar sind an französische Kriegsvöl
ker (darunter hierher verlegte Nassauer Husaren) Lieferungen zu geben, 
ebenso an das Lazarett, und zwar sowohl im März wie im Mai und Juni. Viele 
Fuhren sind nach Kassel und anderen Orten auszuführen. 1761 muß die Stadt 
3267 Rt. 14 Alb. 8 HI. der Franzosen wegen zahlen861. Diese hielten vom 
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April 1761 bis zum Sommer 1762 den größten Teil Hessens besetzt862. Vom 
13. Dezember 1760 bis zum 17. Februar 1761 lag das Reiterregiment Picardie 
in Eschwege. Im Oktober waren Zucker und Coffee an den Herzog de Broglie 
in Eschwege zu liefern. 

1762 werden wieder Lieferungen an das Lazarett auferlegt. Dann muß auch 
das hessische Regiment Wutginau versorgt werden. Vorher aber wurde der 
Eschweger Bürgermeister Wagner in französischen Arrest überführt. Im Juli 
wurde das französische Kavallerieregiment Legion Royale mit Brot beliefert. 
Ausgaben entstehen auch an heimische Handwerker, die zur zusätzlichen Befe
stigung der Stadt Palisaden und spanische Reiter besorgen müssen. 

Rektor Baum und Pfarrer Biscamp werden von der Stadt dafür entschädigt, 
daß ihre Felder abfouragiert worden sind. Für Schlosserarbeiten an der Chaise 
des Herzogs de Broglie erhalten Eschweger Sattler und Schmiede Lohn für 
ihre Arbeiten und Materialauslagen. 

Die letzten Schlachten des Krieges werden geschlagen. Die französische 
Hauptarmee wurde am 24. Juni bei Wilhelmstal westlich von Kassel von Her
zog Ferdinand von Braunschweig besiegt. Am 21. September fand bei Kirch
hain das letzte Gefecht auf dem westlichen Kriegsschauplatz statt863. 

Bezeichnend für den Umgang der Okkupatoren mit den Einheimischen ist, 
daß mehrfach Douceurs erwähnt werden, um bestimmte Wünsche erfüllt zu 
erhalten. So bekommt nach äen Amtsrechnungea- Wachtmeister Willie vom 
Husaren Detachement Regiment Perchin ein Douceur, damit gute Mannszucht 
gehalten wird. Im Oktober 1757 wird dem französischen Soldaten Frantz vom 
Regiment Tallerin, der Dolmetscher auf dem Eschweger Rathaus ist, wegen 
angewandten Fleißes zur Anordnung guter ordres bey den H. Officiers 1 Rt. 
26 Alb gegeben. Am 8. Februar 1761 wird ein Douceur von 32 Rt. an den 
Adjutanten eines Generals übergeben, um zu verhindern, daß die Neustädter 
Kirche nicht zum Magazine weggenommen werde, und im gleichen Jahr be
kommt Jeremias Reuffurth 24 Rt., weil er durch Geschenke abgewendet hat, 
daß das Heumagazin so auf hiesigem Tuchboden, verbrannt werden sollte. 

Die als Geisel verhafteten Bürgermeister und Ratsmitglieder müssen eini
germaßen korrekt behandelt worden sein, da keine dem widersprechenden 
Klagen geäußert werden. 

Die Belastungen für die Stadt waren nicht unerheblich, dennoch ist Hoch
huth der Auffassung, daß Eschwege im Vergleich zu Kassel milder behandelt 
worden ist864; auch Stendell meint, daß das Werratal "einigermaßen glimpf
lich" davongekommen sei865. Wenn Wolf von Both allerdings, sich ohne Be
rechtigung auf Hochhuth berufend, behauptet, daß die Landschaft um 
Eschwege, die von Kämpfen völlig unberührt blieb, angesichts der guten 
Mannszucht und des disziplinierten Verhaltens der Franzosen, die für ver
langte Lieferungen mit gutem Geld gezahlt hätten, "kaum als eine Belastung" 
bezeichnet werden konnten und wenn er sogar feststellt: "Im Gegenteil, siebe-

179 

0 



lebten das Wirtschaftsleben der Stadt", ohne zu bedenken, zu welchen Be
drängnissen die hohen Kontributionen die Einquartierungen und die vielfachen 
Drohungen bei Erpressung von Lieferungen führten, so wird solche Beurtei
lung den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht866. Noch 1765 mußte die 
Stadt die von den Ratsherren in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten gestif
teten silbernen Becher verkaufen, um ihre im Siebenjährigen Krieg entstande
nen Schulden zu begleichen867. 

5. Eschwege als ständige Garnison eines Regiments 

Landgraf Friedrich II., der 1760 zur Regierung gelangt war, führte eine 
neue Einrichtung der Ergänzung und Unterbringung des stehenden Heeres ein 
und richtete sich dabei nach preußischen Vorbildern. In einem Reglement, wie 
es künftig mit den Recrutirungen und Werbungen im lande zu halten868, 
wurde am 16. Dezember 1762 die uneingeschränkte Werbung abgeschafft, da 
sie zu nicht geringer Bedrückung der Unterthanen gereichenden gewaltsamen 
Werbungen geführt habe; alle gewaltsame Werbung müsse wegfallen und so 
wird auch dieselbe nochmahls hiermit ernstlich verbotten. Für die Rekrutie
rung wurde jedem Regiment ein genau bestimmer Bezirk zugewiesen, aus wel-. 
ehern nach dem Grundsatz einer allgemeinen Wehrpflicht und aufgrund einer 
von den Predigern nach den Kirchenbüchern hergestellten Liste der 16-
30jährigen der Bedarf an Rekruten gelenkt werden mußte. Gegen Ostern jeden 
Jahres fand die Musterung statt. Die grundsätzlich geltende allgemeine Wehr
pflicht wurde jedoch selektiv gehandhabt. Sie erstreckte sich nur auf entbehrli
che Leute, deren Einberufung dem Ackerbau und anderen nöthigen Handthie
rungen und Gewerben keinen Abbruch zufügte. Zu verschonen waren Hausge
sessene oder solche, obgleich junge Leute, welche eigene Güter haben oder ei
nige Söhne sehr begüterter Eltern, Pursche in der Lehre, Meistergesellen, be
sonders bey Wittwen, denen sie das Handwerk fortsetzten; so auch diejenigen, 
welche sich auf die Studien legen; ingleichen die in wirklicher Arbeit stehen
den Bergleute, Kesselmenger und ihre nöchstnöthigen Knechte, fleisige Salz
führer, so mit glaubwürdigen pflichtmäßigen Pässen versehen sind, herr
schaftliche Bediente, auch wirkliche in Livrey stehende Dienstboten. Unent
behrliche und von der Aushebung verschont blieben also gegenwärtige oder 
künftige Steuerzahler, Personen mit über 250 Rt. Vermögen wurden überhaupt 
nicht eingezogen869. Die Aushebung traf also in erster Linie jüngere Bauern
und Handwerkersöhne. Ganz von der Werbung ausgenommen waren die Städte 
Kassel, Marburg, Rheinfels, Rinteln und Ziegenhain. Die Ausgehobenen wur
den bei höchster Ungnade ermahnt, sich solches ohne Widerrede und Murren 
gefallen zu laßen870. 
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In Eschwege wurde nun das Infanterie-Regiment Erbprinz garnisoniert. 
Schon Ende 1762 wurde ihm ein Ca111011 genannter Bezirk für die Ergänzung 
seiner Mannschaft zugewiesen. Mit Sicherheit war das Regiment 1763 in 
Eschwege, denn es ergibt sich aus der Rangliste der Offiziere vorn 30. April 
jenes Jahres87 t ebenso wie durch Eintragungen in den Kirchenbüchern der 
Stadt, wo farnil iäre Ereignisse, die Soldaten und Offiziere des Regiments vorn 
Juli dieses Jahres ab verzeichnet sind872. Der Canton des Regiments Erbprinz 
umfaßte nach einer abgeänderten Regelung vorn 1. Oktober 1774 

für eine Kompanie die Stadt Wanfried, dazu Aue und Schwebda, 
für eine Kompanie die Stadt Eschwege, 
für eine Kompanie das übrige Amt Eschwege, sodann Ober- und 

Niederdünzebach, Jestädt, Neuerode, Motzenrode, Langenhain und 
Oet mannshausen, 

für eine Kompanie Grandenborn, Netra, Rittmannshausen, Röhrda, das Ge
richt Treuschbuttlar und Krauthausen, das Amt Sontra, 

für eine Kompanie das übrige Samtgericht Bischhausen und Boyneburg, da
zu Harmuthsachsen873. 

Das Regiment war aus einer Einheit hervorgegangen, die in der Grafschaft 
Hanau seit 1680 als Reichs- und Kreiskontingent bestanden hatte und über
nommen wurde, als die Grafschaft 1736 im Erbgang an Hessen-Kassel fiel. Es 
lag 1750 in Hersfeld, kämpfte im Siebenjährigen Krieg in Westdeutschland, 
führte 1759 den Namen "Prinz Wilhelm von Hessen" und hieß von 1760 ab 
"Erbprinz" 874. 

Die Soldaten des Regiments waren von 1763 ab in Bürgerquartieren unter
gebracht. Die Einquartierung wird so geordnet wie möglich gewesen sein. Je
der Hauswirth hatte denen bey ihm einquartierten Soldaten und Unterofficiers 
sammt ihren Weibern und Kindernfreyes Obdach und Lagerställe, folglich den 
Mitgebrauch seines gewöhnlichen Feuers, Lichts und Stube zuzugestehen, 
mithin auch zu gestalten, daß sie bey seinem Feuer nothdürftig sich kochen 
lassenR75. 

Als Exerzierplätze dienten vermutlich die Torwiesen und das als Insel zwi
schen den Werraarmen gelegene Werdchen. Zu den Aufgaben des Regiments 
gehörte in Friedenszeiten der Wachdienst an den verschiedenen Toren der 
Stadt. Nach einem im Jahre 1983 aufgefundenen Schreib-Buch eines Corporals 
des Regiments Erbprinz hatte dieser allwöchentlich Wachten zu thun, entweder 
in der Hauptwache am Rathaus, am Boyneburger Tor, am Brückentor, am 
Dünzebacher Tor oder am Neuen Tor, worunter das Honer Tor zu verstehen 
ist. Aus anderen Aufzeichnungen dieses Corporals geht hervor, daß großer 
Wert auf das Exerzieren gelegt wurde, vor allem auf das Einüben des kompli
zierten Ladens und Abfeuerns der Vorderladergewehre, aber auch für das 
Exerzieren in Formationen werden die Kommandos im Schreib-Buch sorgfältig 
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aufgeschrieben876. Ein erheblicher Teil der Kompanien - bis zu einem Drillcl -
war ständig in die Heimatorte beurlaubt, um dort für landwirtschaftliche oder 
handwerkliche Arbeit zur Verfügung zu stehen und gleichzeitig dem Staat die 
Wehrsoldzahlung zu ersparen. 

In den älteren Darstellungen der Stadtgeschichte bei J. Chr. Hochhuth und 
J .L. Schmincke wird die Garnisonierung von Truppenteilen in Eschwege 
überhaupt nicht erwähnt. Bei Stendell finden sich über die "festen Garniso
nen", die in der "zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts" in Eschwege entstan
den, einige Angaben und Betrachtungen. Stendell schreibt: "Der Eindruck, 
den diese immerhin ein Menschenalter überschreitende starke militärische Be
lastung auf die Stadt Eschwege und ihre Bewohner ausgeübt hat, kann kein 
sehr nachhaltiger gewesen sein. Weder Hochhuth noch Schmincke, die jener 
Zeit noch näher standen, erwähnen diese Verhältnisse; und der späteren Gene
ration ist vollständig die Erinnerung daran geschwunden, daß Eschwege einst 
Garnison gehabt hat; und eine gewisse Gleichgültigkeit, um nicht zu sagen 
Abneigung gegen alles Militärische war nicht bloß in kurhessischen Zeiten, 
sondern auch unter der preußischen Herrschaft deutlich zu verspüren "877. 

Aus den örtlichen Dokumenten sind für die Zeit der Garnisonierung des 
Regiments Erbprinz in der Stadt nur zwei kleinere Vorkommnisse zu erfassen, 
die einiges Licht auf das Verhältnis der Bürger zum Militär in ihrer Stadt wer
fen. Im Streit um die Verwaltung des Fleischheilers beklagte sich 1775 der 
Bürgermeister über den General Stirn, den Kommandeur des Regiments Erb
prinz. Die Bürgermeister sprechen von dem H. General Stirn, der uns noch 
immer allen Verdruß anthut878. Sie beklagen sich darüber, daß er unnötiger
weise den Reservatenkommissar Dr. Becker zum Autbrechen des Pflasters auf 
dem Marktplatz gedrängt habe, um den Untermarkt als Paradeplatz verbessert 
zu erhalten. Die Stadtregierung wird erleichtert gewesen sein, als Stirn im fol
genden Jahre mit dem Regiment nach Amerika ausrückte. Er war allerdings 
schon seit 1764 als Obrist in Eschwege stationiert879. 

Eine weitere kleine Episode ergibt sich aus der Stadtrechnung von 1798880. 
Hier wird mitgeteilt, daß 26 Alb. als Buße von der hiesigen Polizey erkant und 
erhoben wurden von des Beckermeisters Jeremias Wageners Ehefrau, daß sie 
einen Soldaten, welcher Brod verlangt, mit den Worten abgewiesen, sie habe 
kein Brod, er solle zu dem Herrn Rentmeister gehen, welcher Brod häue. 

Der Soldat fühlte sich durch solchen Spott beleidigt und beschwerte sich 
bei der Polizei. Er wußte, daß er den Schutz seiner Ehre durch die städtischen 
Behörden bei einer Verletzung durch Einwohner beanspruchen konnte. 

Der Beruf der Soldaten gehörte im damaligen Staat zu den geachtetsten und 
wichtigsten. Im Rangreglement von 1762881 findet man Generalleutnants und 
Minister in der ersten Rangklasse, in der achten die Leutnants mit den Bür
germeistern von Kassel, Marburg und Rinteln, jeweils ist der Offizier inner
halb der zu einer Rangklasse Gehörigen an erster Stelle genannt. Der Landgraf 
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ließ sich als Feldherr darstellen - so durch das noch zu seinen Lebzeiten 1783 
errichtete Denkmal auf dem Kasseler Friedrichsplatz, wo er als römischer Im
perator zu sehen ist, wie auch auf dem von Johann Heinrich Tischbein d. Älte
ren gemalten großen Portrait, wo er in der Uniform eines hessischen Generals 
erscheint882. 

6. Das Regiment Erbprinz als britische Soldtruppe im 
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 

13 Jahre lang hatte das Regiment Erbprinz eine ruhige Garnisonzeit ver
bracht. in welcher der Dienst gleichförmig ablief und Ablenkungen unterhalt
samer Art sehr selte11 waren. Das Dasein der Soldaten war im allgemeinen ein 
beschauliches. ja langweiliges. Unvermittelt wurde ihnen dann eine außeror
dentliche Abwechslung geschaffen. Nach Amerika über den Ozean zu segeln 
muß für die meisten von ihnen den Reiz eines großen Abenteuers gehabt ha
ben. Niemand im ganzen Regiment, niemand in der ganzen Landschaft dürfte 
in der Lage gewesen sein, von Amerika aus eigener Erfahrung zu erzählen. 
Weder die Mitglieder der hessischen Fürstenfamilie noch die des britischen 
Königshauses waren selbst je in Amerika gewesen. "Was man in Hessel-Kassel 
von Amerika wußte, stammte aus zweiter Hand, aus Zeitungen, Broschüren, 
Erzählungen reisender Bevölkerungsteile (Gesellen, Kaufleuten, Wanderarbei
ter. Studenten) und aus den wiederholten, aus aktuellem Anlaß von den Kan
zeln verlesenen Verboten der Auswanderung". In diesen wurde gewarnt vor 
den angeblich keineswegs günstigen Verhältnissen in Amerika883. Die "Casse
lische Polizey- und Commercien-Zeitung" vermittelte ihren Lesern keinerlei 
Information über Amerika884, und eine andere hessen-kasselische Zeitung gab 
es damals nicht. 

Wie war die Stimmung bei den aufmarschierenden Soldaten? Es gibt Lie
der, die von Verseschmieden für einige Taler hergestellt und auf Flugblättern 
verbreitet wurden. Sie lassen eine Art von Galgenhumor erkennen, mit dem 
man dem Abenteuer des amerikanischen Feldzugs entgegensah: 

Juchheisa nach Amerika, 
Dir, Deutschland, gure Nacht.' 
Ihr Hessen, präsentiert 's Gewehr, 
Der Landgraf kommt zur Wacht. 

Ade, Herr Landgraf Friederich, 
Du zahlst uns Schnaps und Bier.' 
Schießt Anne man und Bein uns ab, 
So -:,ahlr sie England Dir. 
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II 

Ihr lausigen Rebellen ihr, 
Gebt vor uns Hessen Acht! 
Juchheisa nach Amerika, 
Dir, Deutschland, gute Nacht!XXS 

Das Lied ist mit der Versicherung überliefert, es sei Ein schön und wahr
haftig Soldatenlied, so Anno 1775 am 19. Oktober zu Cassel auf der Parade 
von den abziehenden Militärs mit admirabler banne humeur vor Ihrer Durch
laucht gesungen ward. 

Der Vorgang ist nirgends zu belegen, das Datum unmöglich. Der frivole 
Ton entspricht nicht der Gestimmtheit des echten volksläufigen Soldatenliedes. 
Solche Lieder wurden für kurze Zeit aufgenommen, so wie in späterer Zeit 
Schlager als subliterarische Produkte für kurze Zeit gesungen wurden. Solche 
Lieder wurden im 18. Jahrhundert auf Flugblättern verbreitet, die auf Straßen 
und Märkten erhältlich waren als eine Art von "Ware"XX6. Im deutschen 
Volksliedarchiv in Freiburg findet sich für das Lied keine nähere Angabe, 
auch nicht über die Enstehungszeit. Darin kann ein Anzeichen für dessen ge
ringe Verbreitung gesehen werden. Ähnlicher Art ist das Lied: 
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Frisch auf, Ihr Brüder, ins Gewehr, 
's geht nach Amerika! 
Versammelt ist schon unser Heer, 
Vivat Viktoria! 
Das rote Gold, das rote Gold; 
das kömmt man nur so hergerollt. 
Da gibt 's auch, da gibt 's auch, 
da gibt 's auch bessern Sold! 

Das Leben hätten wir hier satt, 
Wir wollen in das Feld, 
Weil manja kaum zu fressen hat, 
Dazu so wenig Geld. 
Und einen Tag und alle Tag 
Dieselbe Plag, dieselbe Klag, 
Spießruten, Spießruten, Spießruten, daß es kracht. 

Adchö, mein Hessenland, adchö 1 

Jetzt kämmt Amerika, 
Und unser Glück gehl in die Höh, 
Goldberge sind allda! 
Dazu, dazu in Feindesland, 
Was einem fehlt, das nimmt die Hand. 
Das ist ein, das ist ein, das ist ein andrer Stand. 



Als "historisches Volkslied" überliefert und angeblich mündlich 1829 von 
einem bettelnden alten Soldaten zu Kassel mitgeteilt, ist dieses Lied ähnlich 
wie das vor ihm zitierte zu beurteilen887. In anderem Ton dichtet ein Kasseler 
Grenadier Tobias Dick. In seiner Gebrauchspoesie huldigt er in schwülstiger 
Lobpreisung den hessischen Soldaten und ihren britischen Verbündeten. 

Tapfre Britten, edle Freunde, 
Volk, das sich mit uns vereinte, 
seht, wir weihn Euch wahren Mut! 
Kommt, laßt uns nach Siegen eilen, 
laßt uns die Gefahren teilen, 
uns beseele römisch Blut. 888 

Derartige Töne hat sicherlich nur das gedruckte Papier, aber nicht der Sol
dat angenommen. Ein echtes Volkslied, das in dieser Zeit entstand, war Ein 
Schifflein sah ich fahren .... Dieses Lied ist aber nicht bei der Atlantiküber
querung der hessischen Soldaten entstanden, wie es vielfach - so auch von Karl 
E. Demandt - angenommen wurde889, sondern vie\mehr unter deutschen Söld
nern der britischen ostindischen Kompanie, deren Schiff im Winter 1781 /82 
vor Cuxhaven eingefroren war890. 

Eine unmittelbare Äußerung eines damals beteiligten jungen Leutnants über 
seine Empfindungen verraten Beklemmung angesichts des bevorstehenden 
Krieges. Der 18jährige Hornberger Leutnant von Bardeleben schreibt in sei
nem Tagebuch von den lebhaftesten Empfindungen des Schmerzes, die sich 
überall verbreitet hätten. Beim Ausmarsch seien seinem Regiment in Homberg 
die wehmütigsten Blicke gefolgt. Trostlose Mütter, jammernde Gauinnen und 
weinende Kinder gingen in Menge dem Regiment nach und gaben allen diesen 
traurigen Scenen den empfindlichsten Ausdruck. Er spricht - übrigens vor
sichtshalber chiffriert - von sich und seinen Kameraden als armen Hunden, die 
man verschachert891. 

Solche entschiedene Ablehnung als Äußerung großer Empfindsamkeit ist 
sonst nicht zu bemerken und erscheint als Einzelfall. Im allgemeinen wird 
Wolf von Boths Auffassung Geltung besessen haben: "Die hessischen Truppen 
zogen, soweit wir das heute beurteilen können, größtenteils sicherlich keines
wegs ungern über den Ozean"892. 

Im Tagebuch des Grenadierbataillons Platte wird von den Bewohnern von 
Ritzebüttel gesagt: Manche derselben machten sehr sympathetische Minen, 
wenn sie bey uns vorüberzagen, als ob sie ein gewißes Mitleiden mit uns be
zeigten und konnten sich die auf unseren Stirnen hersehenden Heiterkeit nicht 
erklären893. 

In Hanau wurden die dortigen Soldaten beim Ausmarsch nach dem Tage
buch eines Feldpredigers vom Erbprinzen und dem Hofmarschall von Gall be-
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gleitet, die den Soldaten beim Abschied zuriefen: Kinder lebet wohl. Gou geb 
Euch Glück, und macht Euch Ehre894. 

Am 2. März 1776 marschierte das Eschweger Regiment, voll komplettiert 
auf seine Sollstärke von 21 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 5 Feldscheren, 22 
Spielleuten und 525 Mann, dazu etwa 20 Offiziersbediensteten, 15 Pack
knechten und etwa 30 Weibern, die als Wäscherinnen, Krankenpflegerinnen 
und Marketenderinnen Verwendung fanden, aus Eschwege und erreichte an 
diesem Tag noch das 29 km entfernte Witzenhausen. Am 20. März kam es in 
Beverstedt an, nachdem es bei vier Ruhetagen an 14 Marschtagen - nach zeit
genössischen Karten - im Tagesdurchschnitt 26,9 km zurückgelegt hatte. 
Dabei hatten die Soldaten 50 bis 60 Pfund Gepäck zu tragen. 22 Planwagen 
waren mit anderem beladen. Die körperliche Verfassung der Soldaten muß 
ausgezeichnet gewesen sein. Vom Ausmarsch an wird die Geschichte des 
Regiments in diesem Krieg überliefert durch das 

JOURNAL 
von 

Hr. Hochfürstlicher Durchlaucht Prinz 
Friedrich Hochlöblichen Infanterie Regmt 
von dem Aus March nach America vom 2ten 
Martii 1776 bis zu dessen Zurückkunft am I 9ten 
Novembris 1783. Worin alle die Vorfälle und 
Begebenheiten, so dieses Hochlöbl. Regiment in 
denen Campagnen in America beigewohnt 
und betroffen, ausgezeichnet sind 

von dem 
Regiments Quartier Meister Ludewig895 

Der Oberstleutnant J. L. von Cochenhausen, einer der Kompaniechefs des 
Regiments Erbprinz, berichtete dem hessischen Kriegsminister von Jungkenn 
am 18. März 1776: Alle Marche waren sehr groß, dem ungeachtet sind die 
Leute beständig lustig und munter gewesen, ob wir gleich vieler Orten fast 
nicht zu Beschreibende böse Weege getroffen. 

Auf dem Marsch habe es nur sieben Deserteure gegeben896. 
Von den Soldaten des Regiments Erbprinz, die damals auszogen, waren 

zwei Drittel jünger als 25 Jahre. In anderen Regimentern gab es sehr viel mehr 
Ältere und Verheiratete897. 

Welche geistige Einstellung wurde von den Soldaten im Zusammenhang 
mit dem Krieg, zu dem sie ausrückten, erwartet? Überliefert ist die Ansprache, 
die der Auditeur, also der juristisch gebildete Verwaltungsbeamte, der dem 
Regiment beigegeben war, bei der Vereidigung des Ziegenhainer Regiments 
von Huyn am 12. April 1776 hielt. Der Auditeur hebt hervor, daß der Soldat 
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durch seinen Muth, Tapferkeit und Treue seine Mitbiirger in ihrem Stande, bey 
ihren Gewerben, bey ihren Giitern ·unter den Befehlen seines Fürsten schützt 
und überall Ruhe und Sicherheit zu erhalten sucht. So sei er unentbehrlich für 
Leben und Tätigkeit aller Stände. Tapferkeit, Treue und edler Muth in allen 
Gefahren und eine willige Folgsamkeit seinen Officiren haben ihn vor allen 
anderen Nationen berühmt gemacht. Wenn er seinen Grundsätzen treu bleibe, 
so behalte er den edlen Stoltz des Heßen, und so gewinne er Ruhm und wahre 
Ehre. Durch den Schutz, den der Soldat anderen Ständen verschaffe, sei er al
lemalen in der Kette der menschlichen Gesellschaft ein sehr verehrwzgswürdi
ges Glied. Er sorge ja, den Befehlen seines Fürsten folgend, überall für Ruhe 
und Sicherheit, damit die Gelehrten ihre Mit Bürger mit Einsichten und Er
kenntnißen bereichern, der Kaufmann durch tausend und noch mehrere Ge
werbe die menschliche Gesellschaft, welche ihre Nahrung und Erhaltung be
fördere, glücklich mache, ehe der Landmann durch seine fleißige Bestellung 
seines Ackerbaues uns die nötige Erforderniße unsers Lebens geben898. 

Abbildung 15. 
Einschiffung hessischer Soldaten nach Amerika 1776, nach einem zeitgenössi
schen Stich. Repro aus: Land an Werra und Meißner, bearb. v. Erich Hilde
brandt, Eschwege 1983, S. 44. 

Wenn in der Ansprache die Aufgabe des Soldaten, seine gesellschaftliche 
Funktion und sein Berufsethos beschrieben werden, so wird in allem der Be
zug zur menschlichen Gesellschaft hergestellt, aber nicht im geringsten zur 
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konkreten politischen Situation. Was hier den Soldaten, die im April 1776 in 
den Krieg in einem ihnen unbekannten Erdteil geschickt werden, gesagt wird, 
hätte auch ausziehenden Kriegern in jedem ·anderen curopfüschen Krieg der 
damaligen Zeit gesagt werden können. 

Der hessische Soldat hat nach dieser Ansprache nicht als politisch mitden
kender Staatsbürger zu kämpfen, sondern als Untertan eines Fürsten, der allein 
politische Überlegungen anstellt und der allein politische Entscheidungen 
trifft. Ein Bezug zur eigenen Nation erfolgt nur ganz nebenher. Von nationa
len Gefühlsaufwallungen ist nicht das geringste zu bemerken. Zudem fälll auf, 
daß gegnerische Soldaten nicht in irgendeiner Weise herabgesetzt werden. 

Diese Ansprache wurde auch nicht von einem der Offiziere gehalten, son
dern von einem Beamten. Die Offiziere waren als Soldaten wohl noch weniger 
wortgewandt als er, auch noch weniger politisch aufgeschlossen. Verschiedene 
Regimenter waren in Kassel von dem Landgrafen selbst vor dem Ausmarsch in 
höchsren Auge11schei11 genommen worden. Er ritt dabei in Begleitung einer 
zahlreichen und glänzenden Suite die Front ab, wobei er "mit einem Zurufe 
der Truppen begrüßt wurde"X<J<J. Er selbst sagte aber kein einziges Worl. Der 
Dichter J. D. Seume als hessischer Soldat war enttäuscht. bei dieser Gelegen
heit vom Landgrafen keine Silbe zu hören<J00. 

Das persönliche Interesse der Soldaten ist lediglich auf Verdienst und eh
renvolle Anerkennung gerichtet. Es ging um Geld und Ehre, für den einfachen 
Soldaten in erster Linie um Geld. 

Aber in Hessen war auch der "gemeine Mann im allgemeinen nicht ungern 
Soldat. Es galt in Hessen als eine, wenn auch recht unbequeme Ehre, Uniform 
zu tragen"<J0I. Als im Siebenjährigen Krieg die Soldaten zeitweise "schlecht 
uniformiert und mit entwertetem Geld unzureichend bezahlt" wurden'>0~ ., hiel
ten doch die meisten von ihnen zur Fahne, obwohl nicht wenige desertierten. 
Auch den Offizieren ging es um Geld und Ehre. Eine typische Gestalt ist die 
des Majors von Teilheim in Lessings Lustspiel "Minna von Barnhelm oder das 
Soldatenglück" von 1767, Dieser preußische Offizier des Siebenjährigen 
Krieges gerät in größte Niedergeschlagenheit, als ihm Geld und Ehre durch 
seinen König vorenthalten werden. Eine Frau führt ihm vor Augen und Ge
müt, daß es noch Wichtigeres im menschlichen Leben gibt, aber er findet sich 
erst mit der Welt und sich selbst wieder im Einklang, als er Geld und Ehre zu
rückgewinnt. Um materiellen Gewinn in Form von Staatsgebiet und Ehre ging 
es auch den Fürsten des 18. Jahrhunderts. Landgraf Karl führte die Armee im 
Krieg gegen Ludwig XIV. von Frankreich 1688 bis 1697 persönlich, später 
legte er Wert darauf, daß Prinzen seines Hauses die Armee befehligten. "Die 
eigene Armee in der Hand zu behalten, war für den Landgrafen eine Angele
genheit der Ehre, des Prestiges, der Würde seines Hauses<J03. Das galt eben 
auch für Kriege, in die man durch Subsidienverträge geriet. Im Spanischen 
Erbfolgekrieg führte Erbprinz Friedrich die hessischen Truppen. In diesem 
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Kriege kämpften fünf Söhne des Landgrafen in der Armee, und zwar meist an 
der Front. Drei von ihnen verloren im Krieg ihr Leben. 

Auch im Siebenjährigen Kriege wurde den hessischen Soldaten Anerken
nung für ihre Leistungen gezollt904. So hatten "die Hessen in allen Kriegen 
des 18. Jahrhunderts und insbesondere im Siebenjährigen Krieg auf vielen 
Schlachtfeldern Ruhm und Ehre erworben "905. 

Der hessische Staat gewann also in den Subsidienkriegen des späten 17. 
und des 18. Jahrhunderts nicht nur Geld, sondern auch Ansehen unter den eu
ropäischen Mächten. So konnte Landgraf Friedrich I. König von Schweden 
werden, und wenn Landgraf Friedrich II. Kandidat für den polnischen Kö
nigsthron war, so geschah es "wegen seines Reichtums und seiner zahlreichen, 
guten Armee"906_ 

Für den hessischen Staat war die Armee "das einzige Kapital, das im politi
schen Handel erfolgreich verwertet werden konnte "907. Aus dem Lande ge
wann er nur geringe Einkünfte. Nach dem Siebenjährigen Krieg waren weite 
Landstriche verödet, viele Dörfer verlassen. Nun erhöhten Mißernten 1770 
und 1771 die allgemeine Not im Lande. "Eine Hungersnot stand bevor"908_ 
Das arme überbevölkerte Hessen, mit einer Wirtschaft, die zu 70 % auf küm
merlicher Kleinlandwirtschaft beruhte, vermochte nur wenige Steuern aufzu
bringen. In dem Dorf Vockerode im Meißnervorland hatten nach der Kataster
vorbeschreibung von 1776 66 % der Familien weniger als 15 Acker Land und 
damit nicht einmal das zum Existenzminimum Nötige. "Zwei Drittel des Dor
fes waren also damals ständig vom Hunger bedroht"909_ 

Viele der Vockeroder Bauern lebterf in armseligen Verhältnissen910. Ent
sprechend war aber die Lage der Bauern in anderen Teilen Deutschlands. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörten in ganz Deutschland in Stadt 
und Land fast 30 % der Menschen zu den Einkommens- und Besitzlosen91 l. 

Als nun der britische Oberst Faucitt Ende Dezember 1775 als Beauftragter 
der britischen Krone in Kassel den Abschluß eines großzügigen Subsidienver
trages mit dem Ziel der Anmietung hessischer Soldaten für die Bekämpfung 
der Rebellion der britischen Kolonien in Nordamerika anbot, war es keinen 
Augenblick zweifelhaft, daß die landgräfliche Regierung darauf eingehen 
würde. Zum Schein wurden von dem geschickten landgräflichen Minister, 
dem Grafen Ernst Martin von Schlieffen, die Verhandlungen hinausgezögert, 
um optimale Bedingungen zu erreichen. Der Vertrag war dann "der günstigste 
aller bisherigen Subsidienverträge"9t2_ Er beseitigte "die Finanzschwierigkei
ten fast auf einen Schlag, und auf lange Zeit"913. Durch Steuererleichterungen 
profitierten nicht wenige Bevölkerungskreise914. 

Die Subsidiengelder kamen letzten Endes doch dem Lande zugute915. Die 
Soldaten hatten schon im Dezember 1779 auf dem offiziellen Wege von Assi
gnationen über die Kriegskasse ihren Angehörigen 591721 Rt. überwiesen -
und für 1 1/3 Rt. konnte man damals ein Kalb kaufen916_ Die nach Ausgaben 
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für Staat, Hof und Heer verbleibenden Überschüsse machten die Ansammlung 
eines bedeutenden Staatsschatzes mögl ich917. 

Nicht wenige der Soldaten brachten darüber hinaus Eisern Gespartes mit 
nach Haus, denn viele vertrauten ihr rechtmiißig oder auch unrechtmäßig er
worbenes Geld nicht dem amtlichen Überweisungsverfahren an'JIX. Die Subsi
dienverträge, die für die hessischen Landgrafen "eine lange Tradition"919 hat
ten, die schon im 15. Jahrhundert nachzuweisen waren und dann von Landgraf 
Karl von 1682 ab mehrfach abgeschlossen wurdenno, ohne daß die Landstän
de irgendwelchen Widerspruch eingelegt hätten92 l, hatten dem Lande Geld und 
zunächst Ehre gebracht. Auch der Subsidienvertrag von 1776 brachte Geld ein, 
von Ehre konnte jedoch keine Rede sein. Landgraf Friedrich II. hatte sich 
durch diesen Subsidienvertrag auf ein Unternehmen eingelassen, das völlig an
ders als die entsprechenden vorangegangenen war, ohne daß er dies erkannt hätte. 

Im Unterschied zu den bis dahin abgeschlossenen Subsidienverträgen 
wurde dieser nicht mit einem absolutistisch regierenden Fürsten vereinbart. 
König Georg III. war eher ein konstitutioneller Monarch, er war an die Be
schlüsse eines Parlaments gebunden, das eine legale Opposition besaß, die sich 
zu allen Maßnahmen der Regierung offen und kritisch äußern konnte. Gleiches 
Recht nahmen einzelne Bürger seines Landes in Anspruch. Das damalige 
Großbritannien hatte eine politische Öffentlichkeit, die in Hessen-Kassel so 
gut wie vollständig fehlte, wo Militär und Außenpolitik allein Angelegenheit 
des Monarchen war und weder die einzelnen Bürger, noch die Landstände 
etwas anging. In London hingegen wurden 1775 über 40.000 Zeitungen an 
jedem Tag verbreitet; außerhalb der Hauptstadt gab es im Lande weitere 35 
Journale. Fast alle befaßten sich regelmäßig und völlig unabhängig mit der 
Landespolitik, 1776 wie schon in den vorausgegangenen Jahren vor allem mit 
den Vorgängen in den amerikanischen Kolonien922. In Hessen-Kassel gab es 
lediglich die unter Kontrolle der Regierung halbamtlich als Wochenblatt er
scheinende "Casselische Zeitung von Policey-, Commercien- und anderen dem 
Publico nützlichen Sachen" als reines Anzeigenblatt, in dem die Landespolitik 
keinerlei Beachtung fand und der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg über
haupt nicht erwähnt wurde. 

Während in Großbritannien die Maßnahmen der jeweiligen Regierung oft 
auf vehemente öffentliche Kritik stießen, ordnete Landgraf Friedrich in Hessen 
in seinem Reglement Wie es künftig mit den Recrutirungen und Werbungen im 
lande zu halten sei an, daß sämtliche Untertanen, besonders die junge Mann
schaft an ihrer Schuldigkeit und Pflicht, womit sie Sr. Durchlaucht, als ihrem 
von Gott gesetzten Landesherren verbunden sind, ernstlich erinnert, werden 
solle, diesem Reglement, welches auf ihr eigen Bestes und mehrere Ordnung 
das einzige Absehen hat, sich in allem willig/ich zu untemerfen und gemäs zu 
leben; Wenn sie von Beamten zu Recruten ausersehen werden sollten, sich sol
ches ohne Widerrede und ohne Murren gefallen zu laßen923. 
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Der Subsidienvertrag von 1776 wurde von der Opposition des Londoner 
Parlaments schon 1776 eindeutig abgelehnt und nicht nur unter politischen, 
sondern auch moralischen Gesichtspunkten verurteilt. Was aber in London in 
unmittelbarer Nähe des Königspalastes möglich war, ereignete sich in den 13 
britischen Kolonien in Nordamerika, die nun ihre volle Freiheit und Unabhän
gigkeit vom Mutterland mit Gewalt durchzusetzen begonnen hatten, mit noch 
viel größerer und völlig ungehinderter Heftigkeit. 

So gut wie alles war in den amerikanischen Kolonien Großbritanniens an
ders als in Hessen. Es gab dort kaum eine Armut, die der in Hessen vorhan
denen vergleichbar war. Land zur Besiedlung war in Fülle vorhanden. Es gab 
auch keine Durchmärsche und Einquartierungen. Das Land kannte nicht die 
Verwüstung durch Kriege. Seit der Eroberung des französischen Gebiets in 
Kanada und der Beseitigung der Bedrohung der Kolonien in Nordamerika 
durch Frankreich, im Siebenjährigen Krieg, vor allem aber (nach einem Aus
spruch des älteren William Pitt) on the plains of Germany924 erreicht worden 
war - und zwar, wie er hätte hinzufügen können, in hohem Maße mit der Hilfe 
deutscher Hilfstruppen, vor allem hessischer -, gab es keinerlei Kriegsgefahr 
mehr für die britischen Kolonien in Nordamerika. Dort standen noch einige 
britische Truppenteile - es waren insgesamt neun Bataillone, die nicht ihre 
volle Sollstärke hatten. Diese hatten die Aufgabe, den gewaltigen Raum von 
Labrador im hohen Norden des Kontinents bis Florida, von Halifax bis Pensa
cola zu schützen925. Als Beitrag zu den durch diese etwa 8000 Mann verur
sachten Kosten wurde in den Kolonien eine Stempelsteuer erhoben; aber die 
Kolonien, die eigene Parlamente besaßen, jedoch im Londoner Parlament nicht 
vertreten waren, lehnten dies mit Entschiedenheit ab. Das Londoner Parlament 
gab nach und die Stempelsteuer wurde im März 1766 widerrufen. Danach aber 
wurden andere Steuern auferlegt, die die Kolonien wiederum ablehnten, 
schließlich auch die finanziell für sie bedeutungslose Steuer auf von England 
eingeführten Tee. Es ging den Kolonisten lediglich um die Durchsetzung ihrer 
politischen Forderungen, zunächst als selbständige Staatsbürger anerkannt zu 
werden, nunmehr die ihrer absoluten Unabhängigkeit vom britischen Parla
ment und vom britischen Vereinigten Königreich. The American revolution 
was not a social but a political one926. 

Die hessischen Soldaten, zu Gehorsam den Befehlen ihrer Fürsten erzogen 
und diesen Befehlen entsprechend ohne eigenes Nachdenken für Ruhe und Si
cherheit zu sorgen, wo immer sie hingestellt wurden927, trafen auf einen Geg
ner, der rein politisch motiviert war. Die amerikanischen Soldaten griffen 
nicht auf Befehl eines von Gott gesetzten Landesherrn zu den Waffen, sondern 
den flammenden Aufrufen der eigenen intellektuellen politischen Elite 
folgend, zum Kampf gegen eben diesen Landesherrn. Eine Propaganda 
heftigsten Ausmaßes rührte das Land auf. Vor dem Krieg der Waffen und als 
Voraussetzung des Krieges der Waffen gab es einen Krieg der .Worte. In 
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zahllosen öffentlichen Reden, in Flugblättern und vielen politischen Zeitungen 
und Kirchenpredigten wurden die jungen Männer des Landes zum Krieg gegen 
den König aufgerufen. Da sie kaum materielle Sorgen hatten, mußte ihnen das 
Gefühl beigebracht werden, von diesem König und vom britischen Parlament 
politisch ungerecht behandelt worden zu sein. Die amerikanische Propaganda 
weckte in der eigenen Bevölkerung leidenschaftlichen Haß auf die von der 
britischen Regierung angeworbenen deutschen Hilfstruppen. Eine amerika
nische Zeitung, die "Permsylvania Evening Post", beschrieb die deutschen 
Hilfstruppen in ihrer Ausgabe vom 30. März 1776 - also schon zu einer Zeit, 
als die hessischen Soldaten sich noch in Deutschland befanden -, in folgender 
Weise: "Die europäischen Soldtruppen, welche weder Besitz noch Familien 
haben, für die sie kämpfen könnten, die auch keine Prinzipien besitzen, weder 
Ehre, Religion, Gemeinsinn, Freiheitssinn oder Vaterlandsliebe"928. 

Am 4. Juli 1776, wenige Wochen, bevor die hessischen Soldaten am 13. 
August amerikanischen Boden betraten, erklärten die amerikanischen Kolonien 
ihre Unabhängigkeit. Sie erklärten dabei in Ablehnung des britischen Königs 
und der von ihm geworbenen ausländischen Soldaten mit Ausdrücken glühen
den Hasses: "Die Regierungszeit des gegenwärtigen Königs von Großbritan
nien ist von unentwegtem Unrecht und ständigen Übergriffen gekennzeichnet, 
die alle auf die Einrichtung einer absoluten Tyrannei über diese Staaten abzie
len ... Gerade jetzt schafft er große Heere fremder Söldner heran, um das 
Werk des Todes, der Verheerung und der Tyrannei zu vollenden, das er be
reits mit Grausamkeit und Treubrüchen begonnen hat, die ihresgleichen kaum 
in den barbarischsten Zeiten finden und des Oberhauptes einer zivilisierten 
Nation völlig unwürdig sind"929. 

In einer Proklamation des amerikanischen Kongresses vom 14. August 
1776 wurde zum Ausdruck gebracht: Da Seine Brittanische Majestät ... nicht 
im Stande ist, Brüten genug aufzubringen, seine blutdürstigen Maßregeln zu 
vollziehen, so hat er um die Hülfe gewisser fremder Fürsten, deren Gewohn
heit es ist, das Blut ihres Volkes um Geld zu verkaufen, angehalten und große 
Anzahlen Ausländer erhalten und hier herüberführen lassen930. 

So verhaßt die Hessen den Amerikanern als feindliche Soldaten waren, so 
willkommen waren sie ihnen als eigene Staatsbürger. Der Kongreß bot jedem 
hessischen Soldaten, der die eigene Truppe verließ und zu den Amerikanern 
überging, 50 Acker Land und die uneingeschränkte amerikanische Staatsbür
gerschaft an. Wenn von 18.970 nach Amerika transportierten hessischen Sol
daten 3.014931 im Laufe des Krieges dieses verlockende Angebot annehmen, 
so ist das angesichts ihrer Armut nicht verwunderlich. Dabei ist aber zu be
denken, daß die überwiegende Zahl derer, die zu den Amerikanern übergin
gen, erst nach Beendigung der Kampfhandlungen während der darauffolgenden 
Kriegsgefangenschaft die eigene Truppe verließ. Während des Krieges war die 
Zahl der Desertionen bei den Hessen niedriger als bei den Briten, erst recht 
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niedriger als bei der amerikanischen Miliz, von welcher der amerikanische 
Oberkommandierende George Washington sagte, sie sei ein wirrer bunt
scheckiger Haufen von Leute, die heute anwesend, morgen wieder verschwun
den wären932. Über die Zahl amerikanischer Desertionen gibt es keine ge
nauen Angaben. Hessische Soldaten desertierten aber nicht, weil sie von der 
amerikanischen Propaganda beeindruckt worden wären. Die amerikanischen 
Erklärungen wurden zwar bemerkt und Übersetzungen sind in manchen Regi
mentstagebüchern vorhanden. In keinem einzigen Falle aber ist eine Desertion 
eines hessischen Soldaten aus politischen Gründen nachzuweisen. Die morali
sche Verurteilung der Hessians, wie alle deutschen Hilfstruppen von den Ame
rikanern genannt wurden, ebenso wie die des hessischen Landgrafen war 
tatsächlich nur von politischen Zwecken bedingte Rhetorik. Die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika suchten von Beginn des Krieges an die militärische 
Unterstützung absolutistischer und nicht weniger, sondern weit mehr als der 
hessische Landgraf "tyrannisch" regierender Fürsten von Frankreich und Spa
nien, und sie schlossen 1778 und 1779 militärische Beistandspakte mit diesen 
Monarchen. Zu den französischen Truppen, mit deren Hilfe die Amerikaner 
den Krieg schließlich gewannen, gehörten auch deutsche Soldtruppen, die in 
Subsidienverträgen angeworben waren, und den britisch-hessischen Soldtrup
pen durchaus entsprachen. Die amerikanischen Soldaten kämpften trotz aller 
politischen Propaganda, in deren Zeichen sie zu den Waffen geholt worden 
waren, dennoch nicht ohne Bezahlung. Es kam sogar zu einer Meuterei ameri
kanischer Soldaten, als Soldzahlungen für sie ausblieben: Im Januar 1781 ver
weigerten amerikanische Milizen am Mount Kemble bei Morristown in New 
Jersey ihren Offizieren den Gehorsam und plünderten933. 

Von hessischer Seite war ein Gegengewicht gegen die amerikanische Pro
paganda überhaupt nicht vorhanden, gegen die fortgesetzte Ehrabschneidung 
der amerikanischen Propaganda hatten die Hessen kein Mittel. 

Kennzeichnend ist die rhetorische Unbeholfenheit des hessischen Auditeurs 
bei der Truppenverteidigung: Ich sage, wie sehr wünschte ich, bey diesem 
feyerlichen Auftrill mehr mit der Sprache eines Redners bekant zu seyn und in 
einer überwiegenden Stärcke jetzt sagen und beweisen zu können, daß der Sol
dat, wenn er seinem Fürsten treu, tapfer seine Pflicht thut und tugendhaft ist, 
allemalen in der Kette der menschlichen Gesellschaft ein sehr verehrungswür
diges Glied ist934. 

Die amerikanische Propaganda wirkte sich auch in Europa, ja schließlich in 
Hessen selbst, uneingeschränkt aus, obwohl Tatsachenverdrehung, ja 
"ungezählte Tendenzlügen und politische Satieren "935 Bedenken verursacht 
haben sollten. 

Wie dachte man damals in Eschwege über den amerikanischen Unabhän
gigkeitskrieg? Otto Perst hat auf einschlägige Dokumente verwiesen. In einem 
auf den 31. (!) September 1780 datierten Schriftstück, das bei der in jenem 
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Jahre vorgenommenen Instandsetzung des Cyriacus-Turms in dessen Knopf 
gelegt wurde, wurde die Teilnahme von 12.000 Mann hessischer Truppen an 
dem Krieg, den der König von England zur Zeit gegen die dort rebellierenden 

großbritan11isclze11 Kolonien(iihre, worulller dann das zuletzt hier i11 Garnison 

gelegene hochlöbliche Regiment Erbprinz ebenfalls mit befi11dlich erwähnt<JJ<,. 
Weiterhin wird festgestellt: Diese Begebenheit wird gewiß in der hessische11 

Geschichte u11ter die merkwürdigsten mit Zll rechnen sein, weil 111an noch kein 

Beispiel gehabt, daß ei11 so a11seh11liches Corps hessischer Tmppe11 seine Tap

ferkeit i11 ei11em anderen Weltteile zeigt. Hier wird keinerlei Kritik an der Be
teiligung hessischer Truppen an diesem Krieg bemerkbar, der Krieg wird 
vielmehr unter dem althergebrachten Gesichtspunkt der soldatischen Ehre, die 
er bringen könne, beurteilt. Ein anderes Dokument, das im Knopf des am 
rechten Ufer der ersten Werrabrücke 1794 erbauten Turms niedergelegt 
wurde, bezieht sich auf den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg unter einem 
wirtschaftlichen Gesichtspunkt: Auch kostet ei11 Ce11t11er hierge-;,oge11e11 Tabaks 

seit ei11ige11 Jahre11 höchste11s kau111 4 Reichsthaler, da wir 1·011 diesem und 

besonders währe11d dem letzte11 a111erika11ische11 Kriege, 11•0 12. 000 Ma1111 

hessischer Kriegsl'ö!ker in englischen Subsidien seit a11110 1776 acht Jahre 1·011 

hier mit entfernt ware11, Jahre erlebt, dap der Ce11111er Tabak 111i1 10 

Reichsthaler bezahlt worde11. 1794, als die negative Beurteilung des hessischen 
Subsidienvertrages auch in Deutschland längst eingesetzt hatte, wird hier 
weder ein politischer noch moralischer Vorbehalt gegen die Beteiligung 
hessischer Truppen am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erhoben, es wird 
lediglich auf den wirtschaftlichen Vorteil verwiesen, daß zu jener Zeit der 
einheimische Tabak im Preise erheblich stieg, da amerikanischer Tabak nicht 
eingeführt werden konnte. In einem dritten in diesem Zusammenhang bemer
kenswerten Dokument wird eine Erklärung dafür gegeben. daß so viele 
hessische Soldaten bereitwillig mit nach Amerika gegangen wären. Sie findet 
sich in einer Eschweger Amtsrechnung von 1776. Hier heißt es, viele Rente

reidebe11te11 von Oberhone, Germerode und Weidenhausen seien ob pauper

tatem mit 11ach Amerika ga11ge11'!37. 

Am 19. November 1783 kehrte das Eschweger Regiment, besonders am 
Ende des Krieges in schweren Kämpfen bewährt, in die Heimatgarnison zu
rück. Von einem öffentlichen, ehrenden Empfang wird nicht berichtet. 

Die Stadt wird das Regiment in ähnlicher Weise empfangen haben wie 
Sontra es wenige Tage später tat, als dort eine Kompanie der Soldaten vom 
Garnisonregiment Bünau eintraf. Ein Sontraer Stadtprotokoll vom 21. Novem
ber 1783 berichtet: Die Freude, welche die A11ku11ft der Compagnie, \\'01·01·1 die 

Pursche meistentheils aus hiesiger Stadt 1111d Amt gebürtig ware11, auslöste, 

war groß. Die Weiber eilte11 ihre11 wriickgeko111111e11e11 Mä1111em, die Vätter ih

ren Söhnen und die klei11e11 Ki11der ihren Vätern in die Arme<J38. 
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X. Kirchliche Verhältnisse

Im 18. Jahrhundert lag die gesamte Verwaltung der Kirchen in Hessen

Kassel beim Staat. Sie unterstand also letztlich dem Landesherrn. Was Wolf 

von Both für die Regierungszeit Friedrichs II. feststellt, galt schon seit der Re

formation: "Kirche und Staat waren eins". 939 Philipp der Großmütige hatte die 

kirchlichen Verhältnisse in der Landgrafschaft schon 1539 in seiner Ziegen

hainer Zuchtordnung und in deren Ergänzung 1543 in einer Reformation in 

Kirchen- und Polizeisachen940 entsprechend geregelt. Ganz am Ende seiner 

Regierungszeit, 1566, wurde seine Kirchenordnung erlassen, in der verfügt 

wurde941, daß über geistliche Fragen die Generalsynode, in allem, was die 

Kirchenverwaltung betraf, die Landesregierung zu entscheiden habe. Die Ge

meinde blieb damals ohne bestimmenden Einfluß942. Die vier Söhne Philipps 

regelten die kirchlichen Verhältnisse in den ihnen zugefallenen Landesteilen 

gemeinsam in einer Reformationsordnung, die 1572 veröffentlicht wurde
-.
und 

der väterlichen Einrichtung von 1566 entsprach. Sie wurde 1573 durch eine 

Agende über die Verkündigung des göttlichen Wortes, die Sakramente und an

dere kirchliche Handlungen ergänzt, die eine Grundlage für die kirchliche 

Lehre, das evangelische Bekenntnis und die Organisation darstellte und die 

teilweise bis 1806 bestand943. Das landesherrliche Kirchenregiment endete mit 

einer neuen Verfassung und neuen Regelungen für die Kirchenverwaltung erst 
1922944, 

Die Kirchenregierung, als Consistorium lrezeichnet, war den Landesregie

umgen in Kassel Marbur und Rinteln angegliedert. Nur durch die Konver

sion Friedrichs II. (1749, bekannt geworden 1754) wurde in dessen Regie

rungszeit das Kirchenregiment durch die Assekurationsakte von 1754 dem 

Landesherrn entzogen und dem Geheimen Rat und den Konsistorien übertra

gen. 
Das Konsistorium stützte sich auf die höheren kirchlichen Würdenträger 

der Superin.tendenten und - von 1681 bis 1861 - der die Kirchenaufsicht in 27 

Klassen ausübenden Metropolitane. Der Regierung in Kassel unterstanden 13 

Klassen. In der Quart blieb das Kirchen- und Schulregiment hoheitsrechtlich 

dem Landgrafen in Kassel vorbehalten. Ein Superintendent war für das ge

samte Gebiet der Quart zuständig. Er hatte seinen Sitz meistens, von 1676 an 

beständig in der nicht zur Quart gehörenden, aber dieser nahegelegenen Stadt 

Allendorf an der Werra. Vor diesem Jahre hatte der Superintendent für die 

Quart auch in Rotenburg, Schmalkalden und 1622 bis 1634 ebenso wie 1638 

bis 1672 seinen Amtssitz in Eschwege945. 

Metropolitane führten die Aufsicht in den Klassen von Eschwege, Sontra, 

Rotenburg und Witzenhausen946. 
Dem Konsistorium oblag die Bestellung der Pfarrer allein, soweit nicht 

Patronatsrechte zur Präsentation von Pfarrern zu berücksichtigen waren. 
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In Eschwege gehörten zu den beiden Kirchengemeinden von St. Dionysii 
und St. Catharinae in Alt- und Neustadt jeweils ein erster Prediger und zu de
ren Unterstützung ein zweiter Prediger, Capellan oder Diakon genannt. In der 
Neustadt wurde dieser erst seit 1619 eingeführt, und zwar in der Gestalt des 
Rektors der Lateinschule. 

Die Besoldung der Geist! ichen wird in der Ortsbeschreibung von 1769 ge
nau angegeben947. Sie bestand neben einem aus dem gemeinschaftlichen Kir
chenk:asten beider Kirchen bezahlten Betrag in barem Geld in der utzung von 
kircheneigenen Gärten, Äckern und Wiesen, sodann aus Naturalien in Form 
von Getreide und schließlich zusätzlichen Zahlungen, als Ak.zidenzie, bezeich
nel, die bei Eheanzeigungen, Kopulationen, Leichen und Taufen fällig waren. 
Dem Metropolitan, dem Diakon der Altstadt und eiern Primarius der Neustadt 
waren Pfarrhäuser mit zugehörigen Scheunen und Stallungen zur Benutzung 
zugewiesen. Der Diakon der Neustadt hatte seine Dienstwohnung mit Zubehör 
als rector scholae948. Aus den Angaben in Kirchenrechnungen ist zu entneh
men, daß die Geistlichen selbst Vieh hielten. Z.B. wurden 1701 3 F. 7 Alb. 4 
Hlr. vor eine Kuhkrippe von 20 Schuch in die Caplaney sowie 10 Alb. 8 Hlr. 
vor einen Schweine Koben949 ausgegeben. Es ist also anzunehmen, daß die 
Pfarrer mindestens einen Teil des ihnen zugewiesenen Kirchenlandes auch 
selbst bewirtschafteten. 

Die Eschweger Gottesdienstordnung sah im 17. Jahrhundert noch für jeden 
Tag der Woche einen Gottesdienst vor, abgesehen von zwei Predigten an 
Sonn- und Feiertagen. 1769 wurde nach der Ortsbeschreibung außer an den 
Sonn- und Festtagspredigten noch eine Predigt am Mittwoch in der Altstädter 
und am Freitag in der Neustädter Kirche gehalten. 1826 wurde nach Hochhuth 
weit weniger gepredigt als im 17. und 18. Jahrhunclert950, und 1857 stellt 
Schmincke klar: "Jetzt sind die Wochengottesdienste außer in der Advents
und Passionszeit und den monatlichen Bettagen außer Übung"951. In der Son
dersiechenkapelle wurde nur "alle halbe Jahr bei Ausspendung des Heiligen 
Abendmahls eine Predigt gehalten, sonst aber von Ostern bis Michaeli (29.9.) 
alle 14 Tage von einem jederzeitigen Schulmeister der Stadtschule eine Predigt 
gelesen "952. Das Hospital hatte eine eigene Kirche, in welcher jährlich drei
bis viermal Kommunion gehalten wurde, "wobei der Diakon der Altstadt je
desmal predigen" mußte953. 

Für Inhalt und Form der Predigten wurden vom Konsistorium genaue An
weisungen erlassen. 1657 wurde in der Kirchenordnung bestimmt, die Predigt 
solle so sein, daß es die Einfältigen begreifen und behalten mögen ... , die 

rohen Gottlosen mit Verkündigung Göttlichen Zorns geschreckt, die Gottseli

gen ... getröstet, die Fahrlässigen ermahnt und einem jeden nach Gelegenheit 

etwas zur Besserung vorgehalten werden so!l954. 

In die Predigt gehörten keine neue spitzfündige Fragen, ohnnötige Dispu

tationen und Schulgezänke hinein. Dagegen ist der etwa vorfallenden Hin-

196 



richtungen jeweils zu gedenken als einer Gelegenheit, vor Übeltaten zu war
nen. 1694 wurde bestimmt: Des Seheltens auf die Juden haben sich christliche 

Prediger in den Predigten zu enthalten955, während andererseits gegen die 

Catholische Religion in Lehre und Ceremonien mit Bescheidenheit und Respect 

der Fürst!. Obrigkeit zu predigen auch in Rotenburger Landesteilen den Predi
gern nicht verwehrt war956. Bei solchen Gemeindegliedern, bei denen die Er
mahnungen der Geistlichen in den Predigten nicht fruchteten, konnten Strafen 
durch kirchliche oder weltliche Behörden veranlaßt werden. Die Feststellung 
solcher Verfehlungen wurde dem Geistlichen mittels des Presbyteriums, auc 
Aeltesten Rath genannt, ermöglicht. Lasterhafte, Vollsäufer, Huren, Ehebre

cher, Flucher, den Aelteren Ungehorsame mußten die Ältesten erfragen und 
dem Prediger namhaft machen957. Die Geistlichen hatten die Beaufsichtigung 
des Familienlebens ernst zu nehmen, denn das Familienleben war auch im 18. 
Jahrhundert noch keine Privatangelegenheit, sondern Gegenstand staatlich
kirchlicher Kontrolle: Dahin gehört, daß die Aeltern die Kinder zeitig zur 

Schule, Kinderlehre und Kirche schicken, ... daß sie nicht das Herumlaufen 

der Kinder auf den Straßen erlauben, ... alle Kinder, die noch ihre Aeltern 

haben, sie seyen verheirathet oder nicht, natürliche oder Schwiegerkinder, 

sollen ihre Aeltern, es sey mit Worten oder Werken, nicht beleidigen, sondern 

in Ehren halten, ihnen mit aller Liebe, Respect, Gehorsam und Bescheidenheit 

begegnen, widrigenfalls nach geschehener Anzeige, welche den Nachbarn bey 

Strafe obliegt, gefangen genommen, und, nach der Größe des Lasters, selbst 

vom peinlichen Halsgerichte, gestraft werden958. 

Die Kinder bedurften für die Heirat der elterlichen Zustimmung, sie waren 
nic:ht befreit von der Schuldigkeit, den elterlichen Consens zur vorhabenden 

Heyrath einzuhohlen959. Die Wirkungen der väterlichen Gewalt ... erlöschen 

weder durch die Anstellung eines eigenen Haushalts noch durch die Heyrath 

der TöchterHio. Kinder hatten also sogar nach der Eheschließung den Eltern 
Gehorsam zu leisten. 

Juristisch mündig waren Söhne erst im 25. Jahr Töchter im 22. Das Hey

raths Alter der Bauern, Bürger und anderer gemeiner Leute ... ist in Ansehung 

der Mannsperson das zurückgelegte 20te Jahr, den Frauenspersonen aber ist 

außer im gemeinen Rechte, kein Alter vorgeschrieben. Vielmehr müssen nur 

die Aeltern dahin sehen, daß sie völlig envachsen, auch eine Hausmuuer ab

zugeben und ihre Kinder vernünftig zu erziehen geschickt seyn%I. Erwachsene 
Kinder, denen der Heiratskonsens von den Eltern verweigert wurde, konnten 
auf Recht zur Heirat klagen. Falls sie aber noch nicht majorenn, also noch 
nicht 25 bzw. 22 Jahre alt waren, war schon der Mangel dieses Alters eine ge

gründete Ursache, den Consens zu venveigern%2. Injurien von Kindern gegen 

Eltern waren jedoch kein Grund, diesen den Heirathsconsens zu venvei

gernlJ63. 
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Die geschlossene Ehe stand unter dem Schutz des Staates. Ehebruch war 
ein anerkannter Scheidungsgrund. Nach anerkannter Scheidung wird die Ein

ziehung der Kinder dem unschuldigen Ehegatten auf Kosten des schuldigen 

iiberlassen964. Bei Ehebruchsfällen sollen die Prediger am Ende jedes Jahres 

demjenigen herrschaftlichen Beamten, welchen es angeht, ein genaues Ver

zeichniß dieser Fälle aus ihrem Kirchspiel zuschicken, damit dieser imstande 

se y, ... deren Bestrafung zu veranlassen965. 

Ein kaum wiedergutzumachendes Unglück war die Geburt eines uneheli
chen Kindes. Fornication, also voreheliche Intimität, haben Greben und Vor
steher anzuzeigen und bey den Visitationen der Superintendent sich zu befra

gen, ob Huren:;1 in der Gemeinde getrieben und einem oder dem anderen 

durch die Finger gesehen werde966. Von Dirnen angegebene lmprägnatoren 

sind vor ausgemachter Sache ... nicht zum Abendmahle zuzulassen967. Dafern 

nach dem Beyschlafe b0_1de Theile einander heiraten, verden sie gelinder be

handelt968. Eltern unehelicher Kinder waren demütigenden öffentlichen Kir
chenstrafen ausgesetzt969. 

Uneheliche KiQder konnten kejn volles Bürgerrecht erlangen. Sie waten 
nicht nur von öffentlichen Ämtern, sondern auch von den Zünften ausge
schlossen und konnten kein Handwerk ausüben. Sogar beim Schulbesuch un
terlagen sie diskriminierender Behandlung: Wenn an einem Orte Freyschulen 

sind, so haben doch uneheliche Kinder, ob sie gleich von Bürgers-Töchtern 

gebohren worden, an der Schulfreyheit keinen Antheil, sondern es muß das 

Schulgeld bezahlt werden, falls sie oder ihre Mutter dazu im Stande970. 

Die kirchliche Ordnung bezog sich auch auf die Platzzuweisung der ver
schiedenen Gemeindemitglieder beim Gottesdienst. Es sollen alle erwachsene 

junge Mägdchen bis in 's 30te Jahr, oder bis sie heirathen in den vordersten 

Bänken beysammen und die jungen ?ursche in dem Chore stehen, Militärper

sonen ihren besonderen Platz haben971. Noch bis in das 20. Jahrhundert 
galten im Werratal solche festen Sitzordnungen im Gotteshaus, in einigen 
Kirchen, in denen mehrere Emporen vorhanden waren, erfolgte sogar eine Art 
von soziale angordnung, indem die Besitzer eines Hofes von den geringen 

Leuten getrennt saßen972. 
Eine kirchenamtliche Bestimmung verpflichtete Ehefrauen bey Verände

rung des Wohnorts ihrem Ehemann zu folgen973. In Suizidfällen aus Melan
cholie, die anscheinend nicht ganz selten waren, und wo ein ehrendes, jedoch 

stilles Begräbnis verstattet wird, kann sich der Pfarrer der Begleitung nicht 

entschlagen974. 

Mit großer Nachdrücklichkeit wird kirchenamtlich auf die Notwendigkeit 
der Sonntagsheiligung hingewiesen. Handwerkliche Tätigkeit, Haus- und 
Feldarbeit (außer in Notfällen in der Ernte), Käufe und Verkäufe, unnötiges 
Umhergehen auf Straßen, Musik, Tanzen, Scheibenschießen waren an Sonnta
gen verboten975. Rüben, Kohl und anderes Gemüse während der Predigi bey 

198 



den Brunnen ZII waschen ist bey alsbaldiger exe111plarischer Strafe unrer

sagt97(,. 1795 wurde Henrich Schäffer in Eschwege vom Stadtgericht zur 

Zahlung von 3 Alb. 6 HI. bestraft, daß derselbe unter der Morgen Kirche vor 

der Schäffers Werckstall mir dem schortzfell versehen und in einer hand einen 

noch nicht gantz fertig ge111achten Schu in der Hand! über einen Leist haldent 

antrojfen worden977. Ein anderer wurde im gleichen Jahr mit 10 Alb. gebüßt, 

daß er unter der Kirche iiber die Mauer gestiegen, ein dritter mit 3 Alb., 6 

HI., daß er sonntags unter der Kirche 111il einer Schubkarre gefahren und ein 

weiterer mit 6 Alb., 6 HI., daß er Dünger auf dem gehaltenen Bäthtag auf der 

Straße stehen laßen978. 

Den Geistlichen oblagen schließlich soziale Aufgaben. Jede Predigt sollte 

enden mit Erinnerung und Vennahnung, daß die Armen bedacht und ihnen et

was mitgeteilt und gesteuert werde979. In Eschwege bildeten Geistliche mit 

dem Bürgermeister und einem Stadtratsmitglied den Vorstand des St. Elisa

beth-Hospitais980. Die Pfarrer hatten sich um Arme und Kranke zu kümmern; 

Superindentent und lnspector sollen bei Kirchenvisitationen sich um Zustand 

und Verpflegung der Orts-Armen befragen98l. Die Kirchenältesten aber müs

sen sich nach Kranken, welche keine Wartung haben, erkundigen, sich ihrer 

annehmen982. 

Geistliche verwalteten mit Bürgermeister und Rat in Eschwege auch das 

Siechenhaus983, und vermutlich gehörte zu ihren Aufgaben die Verwaltung der 

Armenlegate, von denen die Ortsbeschreibung 1769 zehn984, Schmincke 1857 

22985 aufzählt. 

Die Lösung sozialer Probleme war in erster Linie der Kirche überlassen, 

die aber nicht mehr tun konnte, als Almosen zu verteilen. Der Staat machte im 

18. Jahrhundert keinen Versuch zur Lösung der sozialen Frage. Geld wurde

dafür nicht erübrigt. Was die Städte Propter Deum ausgaben, war minimal, in

Eschwege 1723 20 Gulden, 1758 6 Rt. Der Pfarrer war als Staatsbeamter,

dazu als theologischer Gelehrter und als Hüter der allgemeinen Moral wie

auch als einziger Helfer für Kranke und sozial Schwache besonders geachtet.

Ihm wird in den Stadtrechnungen häufig die altertümliche Anrede Ehrn zuteil.

Er mußte aber auch im eigenen Verhalten Vorbild sein, 1726 wurde ihm

Mäßigkeit im Essen und Trinken ... anbefohlen, besonders bey den Classen

Conventen986. Als 1749 in Eschwege Johann Christoph Heinemann ob injurias

verbales. contra H. Pfr. Lindemann schuldig befunden wird, hat er eine

außerordentlich hohe Strafe von 4 Rt. 28 Alb. zu erlegen987.

Das Verhalten der Geistlichen gegenüber den Mitgliedern anderer Konfes

sionen ist durch bestimmte Anordnungen geregelt. Die Einwohner von 

Eschwege wie die der gesamten Landgrafschaft waren trotz anfänglichen hefti

gen Widerstrebens gegen die Verbesserungspunkte des Landgrafen Moritz988 

fast alle reformierten Bekenntnisses geworden. Im 18. Jahrhundert gab es in 

Eschwege nur wenige Lutheraner989. Diese erhielten nach dem Copialbuch der 
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Eschweger Kirchenkasse am 27. August 1785 durch gnädigste Resolution des 

Fürst!. Consistori11111s das Recht, z11weile11 in der hiesigen Alstädter Kirche w 

com1111miciren. An diesem Tage fand ein gemeinsamer Gottesdienst von Re

formierten und Lutheranern in der AltsUidter Kirche statt. Mctropolitan Bis

kamp predigte in diesem feierlichen Gottesdienst auf' eine ihm ganz besonders 

angemeßene erbauliche und riihrende Art iiber ... Gen. 13, V.8: Lieber, laff 

nicht Zank seyn zwischen mir und dir. Dann trat der H. Pf'r. Martin von Töp

fer vor den Altar, danckte in einer allgemein Beyf'all gefi111de11e11 Rede ... jiir 

die Erlaubnis ... und verrichtete sodann die heilige Ha11dl1111g. Einige Herren 

von Geburth 1111d Rang gaben durch ihre Theil11eh1111111g ei11e11 HinlVeis 1·011 der 

Wiirde der Religion 11nd des ersehnte11 Go11esdie11stes. In der Nac/1111i11ags Pre

digt war der iiberall beliebte Hr. Pf'arr Wag11er nicht weniger /Jemiiht, bewlen 

Religions-Ver\Vandten Liebe und Einigkeit a11zupreise11, iveshalb er iiber die 

Worte: Du aber, \Vas richtest du dei11e11 Bruder pp. Röm. 14, V. /0 mit allge

meiner Zufriedenheit predigte und jedem Toleranz und allge111ei11e Menschen

liebe einflößte. 

1857 hatten sich in Eschwege alle Lutheraner den Reformierten ange

schlossen990. Einige protestantische Separatisten unter dem Namen Pietisten 

und Theosophen gab es in Eschwege um 1700, sie waren auch in Wanfried 

und Allendorf durch den Theologen Heinrich Horche "erweckt" worden, der 

1652 in Eschwege geboren wurde und 1729 in Kirchhain starb'JlJt_ Für einige 

Katholiken, die besonders aus dem nahen Eichsfeld kamen, wurde sporadisch 

Gottesdienst in der Schloßkirche. seitdem diese dort von Landgraf Christian 

eingerichtet worden war, gehalten. Dieser Gottesdienst war bis zum Jahre 

1832 nicht öffentlich992. 

Von den Juden sagt Pfarrer Hochhuth 1826 in einem bemerkenswerten 

Dictum: "Selbst die Israeliten hören bisweilen eine christliche Predigt an: 

diese erfreuen sich dagegen auch einer recht christlichen Toleranz "<J<JJ. 

Die Superintendenten und Metropolitane führten Visitationen durch, bei 

welchen sie nach einer festgelegten Ordnung - der Kirchenordnung von 1657 -

vorzugehen hatten. In Hersfeld war der Rektor des Gymnasiums in den Jahren 

von 1570 bis 1786 Inspektor der Inspektur Hersfe[d9<J4. Die Visitationsberich

te des dortigen Inspektors sind für die Jahre 1735 bis 1840 erhalten. Die In

spektur Hersfeld bildete eine Klasse innerhalb der Superintendentur Allendorf. 

so wie im Hersfelder Bereich vorgegangen wurde, wird es entsprechend bei 

anderen Klassen der Superintendentur Allendorf gewesen sein. 

Die vorher zeitig dem Ortspfarrer angemeldete Visitation "findet sonntags 

statt und beginnt mit einer Predigt des Ortspfarrers oder des Inspektors: an

schließend tritt die Jugend um den Altar zusammen und wird über die Haupt

stücke des Katechismus befragt "<J95. 

Sodann gibt der Pfarrer dem Inspektor einen Bericht über seine Amtsfüh

rung. Anschließend werden die Kirchenältesten hinzugezogen und "über die 
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sittliche Haltung der im Kirchspiel wohnhaften Adligen und Beamten, dann 
auch der übrigen Gemeindemitglieder aufs genaueste befragt, nun aber in Ab
wesenheit des Pfarrers über dessen Lebens- und Arbeitsweise". So unter! icgt 
die ganze Gemeinde einschließlich des Pfarrers selbst regelmäßiger Beaufsich
tigung. 

Der Eschweger Superintendent Hütterodt erwähnt in seinem Diensttage
buch einen trunksüchtigen Pfarrer9%. Die Kontrollfragen beziehen sich auf die 
allgemeine Sittlichkeit, auch auf die Verbuchung und Verwendung der Almo
sen, die lnventarisierung und Autbewahrung der Kirchenbibliothek, den Zu
stand von Kirchen, Pfarrhäusern und Nebengebäuden, und es wird auch fest
gestellt, "wie weit der Pfarrer die Pfarrgüter selbst bestellt und wie weit sie 
venneiert sind". Aus den Konventsprotokollen, die in Hersfeld von 1705 bis 
1805 erhalten sind, geht hervor, daß alle Pfarrer der Klasse teilzunehmen hat
ten; am Gottesdienst mußten die Adligen des Konventsortes der Gemeinde die 
Teilnahme dadurch ermöglichen, daß sie an diesen Tagen Lehnsdienste jeder 
Arr abset:re11. Um 7.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Tagungs
ort. Der Inspektor und zwei weitere Pfarrer visitierten die Schulen und prüften 
Schüler und Schulmeister. Der Ortspfarrer berichtete dem Inspektor über die 
Kirchenältesten, Kirchendiener und Schulmeister. Im folgenden Gottesdienst 
predigte der Pfarrer, an dessen Ort der letzte Konvent stattgefunden hatte. Die 
anwesenden Pfarrer verteilten sich danach in der Gemeinde und befragten die 
Gemeinde gruppenweise nach Kenntnissen in Katechismus, sodann über die 
eben gehaltene Predigt. Die Pfarrer berichteten danach dem Inspektor, dieser 
lobt oder tadelt, je nach Ergebnis, die Gemeinde. Dann erfolgte der Bericht 
der Kirchenältesten über die bei ihnen eingegangenen Beschwerden. Der Kon
vent wurde im Pfarrhaus mit der Oratio, einer lateinischen Rede, fortgesetzt, 
welche der Pfarrer hielt, der beim vorhergegangenen Konvent gepredigt hatte. 
Hierbei sollten die Kenntnisse der Pfarrer im Lateinischen überprüft werden. 
Beim anschließenden Mittagessen waren die Pfarrer gehalten, nur erbauliche 
Gespräche zu führen. Danach aber begann die Censura morum, die Überprü
fung aller Pfarrer nach Lebenswandel und Amtsführung. Der Inspektor er
mahnte zu Beginn die Anwesenden ohne geheime Voreingenommenheit, sich 
und die Amtsbrüder ehrlich zu prüfen. Der pasror loci verließ den Raum, der 
Inspektor berichtete über das, was er von den Beamten und den Kirchenälte
sten über ihn erfahren hatte. Die anderen Pfarrer fügten hinzu, was ihnen bei 
der Schulvisitation und bei der Befragung der Gemeinde zu Ohren gekommen 
war. Nun wurde dem pasror loci mitgeteilt, was aufgrund dieser Erkenntnisse 
verbessert werden solle oder könne. Der nun als nächster überprüfte Geistliche 
war der Pfarrer, bei dem der vorhergegangene Konvent stattgefunden hatte. 

Bei ihm wurde überprüft, ob er die beim Konvent in seinem Heimatort ge
rügten Mängel abgestellt hatte. Weiterhin wird mit a!len anwesenden Pfarrern 
in entsprechender Weise verfahren. Zum Schluß werden Beschwerden zur all-

201 



gemeinen kirchlichen Situation vorgebracht. Der Inspektor muß selbst das 
Protokoll verfassen. Er läßt es von allen Konvents-Teilnehmern unterschreiben 
und erinnert an die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. 

Die kirchliche Aufsicht, die alle Mitglieder der Gemeinde von den Adligen 
bis zu den Tagelöhnern erfaßte, betraf also auch die Pfarrer. Mittelbar mußte 
sich das Verfahren auch auf den Inspektor ausgewirkt haben, dessen Autorität 
gefährdet war, wenn er selbst hinsichtlich bestimmter Fragen anfällig war oder 
wenn er es an sachlicher Kompetenz und Ausdruckssicherheit fehlen ließ. Üb
rigens war die Fülle seiner Amtspflichten außerordentlich. Er hatte nicht nur 
in 15 Kirchspielen die Visitationen durchzuführen und entweder in jedem Jahr 
oder in jedem zweiten Jahr den Pfarrkonvent zu leiten, sondern er war auch 
erster Stiftspfarrer, der alle vier Wochen einmal predigen mußte, und schließ
lich und nicht zuletzt Rektor des Hcrsfcldcr Gymnasiums. Mit seinen Amts
pflichten ergab sich ständiger Briefwechsel mit Pfarrern, Grundherren, Beam
ten und dem Konsistorium, und alle Schreiben waren von ihm selbst auszufer
tigen, ohne daß ihn ein Sekretär unterstützt hätte. Er mußte Heiratserlaubnisse, 
die Neueinstellung von Pfarrern und Schulmeistern, Vertretungen, Güterver
waltungs- und Sozialprobleme entscheiden. Die außerordentlichen dienst! ichen 
Anforderungen des Inspektors, der ja auch nur ein primus inter pares war9'J7, 
überstiegen fast die Kräfte eines Einzelnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
sie auch zu einer gewissen Großzügigkeit bei seinen Kontroll-Verpflichtungen 
führten. Die Conventsprotokolle der Klasse Eschwege sind stereotyp, Ankla
gen gegen Pfarrer kommen niemals darin vor99H. 
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XI. Schulverhältnisse 

1. Die Entwicklung des Eschweger Schulwesens von den mittelalterlichen 
Anfängen bis zum Beginn des 19 . .Jahrhunde11s 

Jede Gesellschaft gestaltet ihre Institutionen nach ihrem Bedürfnis, genauer 
gesagt: nach den Bedürfnissen der in ihr herrschenden Kräfte. Gesellschaftli
che Veränderungen führen zu Veränderungen der Einrichtungen, welche der 
Gesellschaft dienen. Solchen Veränderungen ist auch die Schule immer wieder 
unterworfen worden, zumal sich mit der Erziehung der Jugend die jeweiligen 
Vorstellungen von einer besseren Zukunft verbinden. 

Die Eschweger Lateinschule konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf 
manche Reform zurückblicken, die sie im Laufe vieler Jahrhunderte erfahren 
hatte. Sie ging auf eine mittelalterliche Klosterschule zurück, eine Schule des 
Eschweger Kanonissen-Reichsstifts von St. Cyriacus, das wahrscheinlich zu 
Beginn des 11. Jahrhunderts von der kaiserlichen Prinzessin Sophie, Tochter 
Ottos II., gegründet worden war, die damals Äbtissin des Kanonissen-Reichs
stifts Gandersheim war, der aber das Königsgut Eschwege auf die Bitte ihrer 
Mutter, der Kaiserin Theophanu, der damaligen Besitzerin, von deren Sohn, 
Kaiser Otto III., ini Jahre 994 übertrag~n wurde und das sie bis zu ihrem Tod 
im Jahre 1039999 behielt. Die Schule bestand wahrscheinlich schon im 13. 
Jahrhundert, und zwar neben einer anderer, nur für die Klosterjungfrauen be
stimmten Schule des StiftsI000. Die der Stadt dienende Schule ist erst 1341 
erstmalig erwähntI00I. Wenn 1404 ein schulmeister der stad urkundlich ge
nannt wirdl002, muß damit, ungenau ausgedrückt, ein Lehrender an der der 
Stadt dienenden Klosterschule gemeint gewesen sein. Jedenfalls ist das Stift als 
eigentliche Schulträgerin anzusehen, denn nach der.Urkunde von 1341 sind es 
Äbtissin und Konvent von St. Cyriacus, ad quas collacio schale pertinet. 
Noch zur Zeit der Säkularisation im Jahre 1527 ging ein Altar der Kirche St. 
Dionysii am Eschweger Marktplatz von der Äbtissin zu Lehen, und die 
Pfründe bezog ein Schulmeister, den die Äbtissin der Stadt zu gut zu halten 
vergünstigt hattel003_ Das Stift stellte sicherlich auch den Schulmeister an -
noch 1506 wird die Äbtissin von den Brüdern Heimbrod und Heinrich von 
Boyneburgk gebeten, den Schulmeister noch ein Jahr zu behaltenI004. 

Für das pädagogische Niveau der damaligen Stiftsschule spricht die Tatsa
che, daß im Jahre 1522 Petrus Negidius an der Schule zu Eschwege unterrich
tete, der 1523 Rektor der Schule in Göttingen wurde, 1526 nach Wittenberg 
ging, um Luther und Melanchthon zu hören, und der nach anderen ehrenvollen 
Ämtern schließlich 1560 Professor der Geschichte an der Universität Marburg 
wurdel00S_ 

Zu einer völlig neuen Gestaltung der Eschweger Schule wie des gesamten 
hessischen Schulwesens führte die Reformation der hessischen Kirche, die 
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1526 auf die Initiative von Landgraf Philipp eiern Großmütigen eingeführt 
wurde. Walter Heinemeyer verdanken wir die grundlegende Darstellung der 
"Bildungspolitik Landgraf Philipps des Großil1ütigen von Hessen", welche die 
Vorgänge beschreibt und erklärt. Die vorliegende Fallstudie knüpft an diese 
Abhandlung an 1006. 

Walter Heinemeyer weist darauf hin, daß Philipp der Großmütige "in plan
voller Umsicht und tatkräftigem Zufassen" im Oktober 1526 eine Reformation 
des hessischen Kirchenwesens mit der Berufung einer allgemeinen Landesver
sammlung nach Homberg in Hessen einleitete. In der Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Beratungen dieser Versammlung, der Reformatio Ecclesiarum 
Hassiae, betreffen vier Kapitel das Bildungswesen. Im Unterschied zu anderen 
Teilen der Reformatio, die unausgeführt blieben, ist das in diesen vier Kapiteln 
formulierte Bildungsprogramm auch ins Werk gesetzt worden. Walter Heine
meyer hebt das fundamental Wichtige hervor: "Das ist das Neue: Der Landes
herr nimmt das gesamte Schulwesen in seine Hand und gliedert es religiös
sittlich, dann auch weitgehend organisatorisch seiner evangelischen Kirchen
politik ein"t007. Martin Luther hatte schon 1520 in seiner Schrift "An den 
christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung" die 
Gründung von Knaben- und Mädchenschulen für jede Stadt verlangt. 1525, im 
Jahre vor der Einberufung der Hornberger Synode, hatte er in seiner Schrift 
"An die Bürgermeister und Ratsherren allerlei Städte in deutschen landen, daß 
sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen" die Forderung erneut in 
dringlicher Weise erhoben. Entsprechend beschloß die Hornberger Synode 
nun, daß in omnibus civitatibus, oppidis et pagis sint puerorum scholae, ubi 
rudimenta et scribendi ratio doceantur etc. t 008. Tatsächlich entstehen nun in 
vielen hessischen Städten neue Schulen, bereits vorhandene werden nach den 
Auffassungen der Reformation umgebildet. Das Päclagogium in Marburg 
wurde als Musteranstalt für die Schulen des ganzen Landes und als Vorberei
tungsanstalt für die Universität eingerichtet, eine besondere Bedeutung besaß 
auch das Gymnasium zu Hersfeld, beide nach dem Schulplan eingerichtet, den 
Melanchthon für das Gymnasium in Nürnberg entworfen hatte, also so, daß in 
erster Linie Religion und die Sprachen und Literaturen der römischen und 
griechischen Antike gelehrt wurden, dazu auch Hebräisch und in geringem 
Maße Arithmetik und Musikl009. Faktisch wurde dem Sprachunterricht die 
weitaus größte Bedeutung im Unterrichtsplan beigemessen; an der damaligen 
Kasseler Schule waren ihm in den unteren Klassen von etwa 32 Wochenstun
den 23 bis 26 eingeräumtlü!0. 

Unter den damals vorhandenen Stadtschulen werden die von Kassel, Butz
bach, Wetter, Frankenberg, Homberg, Eschwege, Allendorf an der Werra, 
Treysa, Hofgeismar, Alsfeld, Friedberg, Grünberg, Schmalkalden und Roten
burg genannttüt t. Diese Schulen wurden im Unterschied zu den das Ganze des 
damaligen Wissens vermittelnden Universitäten und deren studium universale 
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oder generale als Partikularschulen bezeichnet, weil sie ihren Schülern nur 
partielle Bildung zuteil werden ließen, sie wurden daneben, da sie sich im we
sentlich mit dem Trivium, also Grammatik, Rhetorik und Dialektik, befaßten, 
auch Trivialschulen genannt1012_ Die meisten dieser Stadtschulen, die dann 
auch die Bezeichnung Lateinschulen trugen, führten ihre Schüler nicht zur 
vollen Universitätsreife, dies erreichten,· zumindest zeitweise, nur die Schulen 
von Eschwege, Homberg und Schmalkalden. 

Alle im Zuge der Reformation geschaffenen hessischen Bildungseinrich
tungen sollten einer christlichen Erziehung dienen, auch auf der Universität 
durfte nichts gelehrt werden, was den Angelegenheiten des Reiches Gottes hin
derlich sein könntelOIJ_ Die Universität selbst wie auch jede Schule war ein 
Insti tutt1111 Christia1u11111014. Im Verständnis der Reformation war damit ganz 
selbstverständlich eine Erziehung vereinbart, die dem gemeinen nutz 
diente 1015, und wenn Luther Schulen empfahl, die der Bildung feyner, gelehr
ter, vernünftiger, erbar, wolgezagener bürger clienten1016, so wurde dafür die 
Beherrschung des Lateinischen als unumgänglich notwendige sprachliche Vor
aussetzung betrachtet. Die Schüler sollten in den Partikularschulen möglichst 
so weit gefördert werden, daß sie die lateinische Sprache wie eine lebende be
herrschten. Schon in den höheren Klassen wurde der Unterricht lateinisch er
teilt und auch Unterhaltungen privater Art von Lehrern und Schülern, sogar 
von Schülern untereinander, sollten lateinisch geführt werden. 

Da Kirchen und Schulen als Institutionen christlicher Unterweisung eine 
geistige Einheit bildeten, wurden sie entsprechend von einer als Konsistorium 
bezeichneten Behörde, die Teil der Landesregierung war, gemeinsam verwal
tet. Die Schulaufsicht am Ort wurde den örtlichen Geistlichen anvertraut, die 
Superintendenten bestellten die Lehrer. 

Ende des Jahres 1557 richtete Landgraf Philipp sein Augenmerk auf die 
Gebäude des ehemaligen Eschweger Stifts, weil er erwog, sie als Fruchtböden 
zu benutzen. Der mit der Inspektion beauftragte Beamte berichtete im Januar 
1558, daß die zwei alte wüste Kloster bew dazu nicht zu brauchen wären, er 
habe jedoch darin eine Partikularschule mit in die 200 Knaben, die darin gar 
enge, das sie sich darin nit behalten können, gefunden. Der Beamte empfahl, 
das Gebäude zur Schule als einem christlichen wergk zu verordnen, zumal 
solch particularschule di des orths hoch von nöthen, so daß di von Eschwege 
zu loben seien, weil sie sich zum Ausbau der Schule in solche vnkosten bege
ben wollen 1 o 17. Schon damals unterrichteten fünf Lehrer an der Eschweger 
Schulel018_ In diesem Jahre, möglicherweise im Zusammenhang mit dem In
spektionsbericht, erhielt die Schule endlich eine geregelte Dotation 1019. Sie 
wurde damals "gymnasienartig" als Gelehrtenschule organisiert und gewann 
als solche einen so guten Ruf, daß sie zur Zeit des Landgrafen Moritz mit Kas
sel, Marburg, Hersfeld und Schmalkalden unter die fünf ersten Schulen des 
Landes gerechnet wurclel020. Nach eiern Dreißigjährigen Krieg, unter tüchtigen 
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Rektoren, von denen Johannes Hütterodt, der seit 1638 Superintendent war, 
besondere Bedeutung erlangte, weil er an der Schulordnung Landgral· Wil
helms VI. von 1656 mitgearbeitet hatte, erholte sich die Schule schnell von 
den entstandenen Schäden und war 1655 wieder "eine der bedeutendsten des 
Landes" 1021. Damals erlangten die pädagogischen Richtlinien von Johann 
Arnos Comenius Geltung für die Schule, dessen Unterrichtswerke jn1111n rese
ra/a in den Klassen 1-111 und jn1111a resernlae versIib11!11111 in der Klasse IV als 
Anleitungen durchgearbeitet wurden, womit die Schulen zugleich mit der 
Sprache eine Vielzahl von Wissenswertem aus allen denkbaren Gebieten ken
nenlernten. 1655 unterrichteten fünf Lehrer an der Schule, nur ausnahmeweise 
fehlte in diesem Jahre der q11ar111s1022, 218 Schüler in sechs Klassen. 

Die Klasse VI als Anfangsklasse hatte 106 Schüler, die Klasse V 28, die IV 
42, die III 28, die II 11 und die I 15. Eine beträchtliche Anzahl der Schüler 
hat also wohl nur die Anfangsklasse besucht, in welcher sie in Elementares 
eingeführt wurden, aber doch Lesen und Schreiben lerntenl02.1. Die Stadt
schulen waren nur für Knaben bestimmt, aber es gab auch Nebenschulen für 
Mädchen, die darin im BeIe11, Lesen 1111d Iheils auch i111 Schreiben 1111d Rech
nen unterwiesen wurden, und von denen es 1655 vier gabl024. 

Damals wurde über den Zustand des Gebäudes, über mangelhafte Lehr
buchausstattung und geringe kirchendienstliche Akzidenzien geklagt, dagegen 
die Schuldisziplin gerühmt und lobend hervorgehoben, daß die Schüler fleißig 
zum Lateinsprechen angehalten würden102.'i. Die Lateinschule war für Kinder 
der Stadtbürger kostenfrei, nur zu den Heizungskosten wurde ein Hol:geld als 
Beitrag erhoben. Auswärtige Schüler mußten jährlich einen Reichstaler zahlen. 
von welchem der Rektor die Hälfte erhielt, während die anderen Lehrer sich 
die zweite Hälfte teilten1026. 

Die allgemeine Schulpflicht wurde in Hessen-Kassel erst am 1. Februar 
1726 durch eine Konsistorialverordnung eingeführt 1027. aber an vielen Orten. 
auch in kleinen Dörfern, waren schon früher Schulen eingerichtet worden. Die 
Visitationsinstruktion für einen Superintendenten setzte schon 1720 das Vor
handensein von Schulunterricht allgemein vorausl02H. Der Volksschulunter
richt war aus der schon im Zeitalter der Reformation festgesetzten kirchlichen 
Unterweisung für alle Kinder vor der Konfirmation entwickelt worden1029. Er 
litt noch im 17. Jahrhundert vielfach unter unzulänglichen Verhältnissen und 
mangelhaften Fähigkeiten der Lehrer1030. 

Die Eschweger Latein-Schule wurde noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts. 
1736, von einem Chronisten, vermutlich einem ehemaligen Schüler. dem 
Weißbindermeister Henrich Hoferock, hoch gelobt. Nach seiner Angabe unter
richteten fünf Lehrer die Schüler, die nicht nur aus Eschwege. sondern auch 
aus benachbarten Städten und Dörfern kamen, so erfolgreich, daß sie in He
braicis, Graecis et Latinis wohl erfahren und cum fructu lectiones publicas ::,11 
hören in Academiis admitteret werden konnten. Es seien Viel herrliche Sub-
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jec/a und gelehrle Le111e allhier erzogen worden, welche dem Vallerlande im 
geis1-und wel!lichen S1ande mil großem Ruhm gediene/1031. 

Die fünf Lehrer der Schule wurden 1776 als Rec/Or, Conreclor, Subcon
rec/Or, Call/or und Sch11lmeis1er bezeichnet. Die Stadtrechnungen lassen wäh
rend des ganzen 18. Jahrhunderts den gleichen Teilbetrag ihres Gehaltes er
kennen, den seit 1589 die Stadt zunächst für den Rektor und danach auch für 
alle anderen Lehrer zahlte und dadurch das jus praesemandi erhielt 1032. Ihre 
eigentliche Besoldung erhielten die Mitglieder des Kollegiums in Bargeld aus 
dem gemeinsamen Gotteskasten der Stadtkirchen, dem Kantor und Schulmei
ster fielen als Akzidenzien auch Gebühren bei Leichen zu 1033. Alle Lehrer 
hatten ein ihnen zur Verfügung gestelltes Haus oder eine Wohnung, dazu kir
cheneigene Gärten. Äcker und Wiesen; ein Teil ihres Gehaltes bestand aus 
Naturalien in Form von Getreide. Lediglich der Konrektor hatte 1769 keine 
Wohnung auf der S1adrschule, aber eine entsprechende Entschädigung für ihn 
ist anzunehmenl034. Die Lehrer betrieben ebenso wie die Pfarrer selbst Land
wirtschaft und hielten Viehl035. 

Die vier ersten Lehrer - im 18. Jahrhundert die drei ersten - waren theolo
gisch gebildet. Sie konnten also auch kirchliche Aufgaben übernehmen: Der 
rec/Or scholae war regelmäßig zugleich zweiter Prediger als Diakon in der 
Neustadtl036. Die Lehrer, von der Stadt gemeinsam mit den Ortsgeistlichen 
vorgeschlagen, wurden vom Superintendenten als zuständigem staatlichem Be
amten bestellt. Die Schulverwaltung unterstand ebenso wie die der Kirchen 
dem Consistorium in Kassel. Eine gesonderte Ausbildung und Prüfung für 
Lehrer an Gymnasien wurde erst 1833 eingeführt, als durch Gesetz vom 29. 
Oktober entsprechendes festgesetzt wurde. Am 10. Februar 1838 folgte auch 
eine Dienstanweisung für Gymnasiallehrer in Kurhessen. 

Über Unterrichtsorganisation, Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden 
ist den Eschweger Geschichtsquellen nur wenig zu entnehmen. Um 1660 ge
hörte es zu den Aufgaben des Rektors, wöchenllich achtzehn Stunden zu hal
ten, ohne die Exercitia in prosa et ligata (also in ungebundener und gebunde
ner Sprache) Graeca et La1ina: Sein Ambt isr ... die Schuele in gutter aufsieht 
haben, die Collegen mi1 fleiß ihres Ambtes zu erinnern, die saumhaffte zu 
s1raffen, holt:::,gelr :::,11 colligiren 1111d1 holrz zu schaffen, Lecliones abzurheilen, 
Frembde a11f:::,11neh111en 11ndr empfängr er 1·011 den frembden die Helffte, die an
deren Collegen aber zusammen die andere Helffre 1·0111 Schuelgelr undt hat in 
allen Classen seine Sr11nde biß ad quinraml037. Er unterrichtete 21 Stunden, 
die anderen Lehrer 22 oder 23 Stundenl038. Der Unterricht begann 1655 um 6 
Uhr, endete um 10 Uhr und wurde nachmittags nach einer gemeinsamen An
dacht aller Lehrer und Schüler von I bis 3 Uhr fortgesetzt. 

Damals wurden die Schüler in 6 Klassen in Lehrgegenständen der 
Religion, des Lateinischen und Griechischen, den Lehrbüchern des Comenius 
folgend, in 26 Wochenstunden, zu denen noch die Singübungen hinzukamen, 
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unterrichtetl0:l9. Ergänzend sei auf das verwiesen, was in diesem Zusammen
hang über die Gelehrtenschule von Hersfeld im 18. Jahrhundert mitgeteilt 
wird1040. Hier wird berichtet, daß sich der Unterricht im 17. Jahrhundert 
vorzugsweise an das Gedächtnis der Schüler gewandt habe. "Diktierte 
Merksätze und Übersetzungen wurden abgefragt und hergesagt" 1041. Häus-
1 iche Arbeiten und Klassenarbeiten waren anzufertigen, die korrigiert und 
sorgfältig verbessert wurdenl042. Regeln waren auswendig zu lernen und an 
Beispielen anzuwenden, um die Schüler zu fließendem schriftlichem und 
mündlichem Gebrauch des Lateinischen, zu guter Latinität und Eloquenz zu 
führen, zu einer perjecla perorandifacullas. In jeder Klasse mußte ein Schüler 
jeweils eine Woche lang bestimmte Ämter übernehmen, zu denen auch die 
Verpflichtung gehörte, die Mitschüler zu notieren und zu melden, die in der 
Kirche schwatzten und gegen das Gebot des Lateinsprechens verstießen. 
Einzelne Schüler waren beauftragt, in allen Stunden Ruten bereitzuhalten und 
dem Lehrer auf Anforderung zu reichen, auch an Sonntagen baculos mit in die 
Kirche zu nehmenl043. Nach dem Essen - die Hersfelder alte Klosterschule 
besaß ein Alumnat - war es gestattet, eine halbe oder ganze Stunde sich durch 
ehrliche Spiel, und so ehrlicher Leu! Kindern gebühren, welche in übung des 
Leibes bestehen, zu erfrischen. Leider wird nicht übermittelt, welcher Art 
diese Spiele waren. 

Im 18. Jahrhundert blieb an der Hersfelder Schule im großen und ganzen 
alles wie im vorhergegangenen. Der Pietismus wirkte sich im Religionsunter
richt aus. Im Lateinischen gelangte man bis zu Ovids Metamorphosen, zu Ho
raz und Ciceros Reden. Bedeutsam war die Einführung von Unterricht in den 
Realien, in Mathematik, Mechanik und Optik, auch in den Anfangsgründen 
des Französischen und Englischen. Am Ende des Jahrhunderts nach einer Pe
riode des Niedergangs und völligen Verfalls der Disziplin1044 wurde der Cha
rakter der Gelehrtenschule unter einem tüchtigen Leiter wieder hergestellt und 
zu den bisherigen Lehrinhalten auch Geschichte, Geographie, Geometrie, Phy
sik und Philosophie hinzugefügt, und zwar für Schüler, welche die Universität 
besuchen wolltenl045. Im Griechischen wurde von 1779 an regelmäßig Homer 
gelesen, nachdem 1778 die Ausgabe des Homer von Niemeyer erschienen war. 
Damit entsprach man der damaligen neuen Aufgeschlossenheit für die Kunst 
und Literatur der griechischen Antikel 046. 

In Hersfeld und ebenso in Eschwege wurden zu Ostern und Michaeli (29. 
September) öffentliche Examina abgehalten. Zu den Examen wurden die Bür
germeister und andere Honoratioren geladen. Nach dem Examen fand in 
Eschwege ein examenschmauß auf dem Rathaus statt, wozu wein und brande
wein, so aufs Rathauß geholel worden1047 getrunken wurde. Über den Verlauf 
der Examina ist den Eschweger Geschichtsquellen des 17. und 18. Jahrhun
derts nichts zu entnehmen. Nach Schmincke1048 prüften die Pfarrer. In Hers
feld prüften Rektor und Lehrer der Schule, dort wurde in jeder Klasse in der 
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Prüfungswoche eine schriftliche Klassenarbeit, ein exercitium pro loco (eine 
Klassenarbeit) verlangt, das die Lehrer der einzelnen Klassen korrigierten und 
dem Rektor übergaben. In den obersten Klassen wurden die Arbeiten von 
Rektor und Konrektor zensiert. 

Den Abschluß des Examens bildete in Hersfeld eine mündliche Prüfung, 
bei der zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Schülern wenigstens vier Reden 
gehalten wurden, drei in lateinischer, eine in deutscher Sprache. Außerdem 
mußte ein Schüler in einer Disputation eine Anzahl vorher aufgestellter Thesen 
verteidigenl049. Daß in Eschwege das Examen ähnlich verlief, ist nach einem 
Bericht über das Examen der dortigen Schule noch im Programm des Jahres 
1869 zu vermuten. Daraus ergibt sich, daß am ersten Tag in den Klassen 
Octava bis Quarta im Realschulzweig und im gymnasialen Zweig jeweils eine 
Stunde lang in verschiedenen Fächern eine öffentliche Prüfung stattfand, die 
am folgenden Tag auch die Secunda und Prima betraf. Bei der Entlassung hielt 
damals ein Schüler eine Rede über "Maria Stuart" auf französisch, ein anderer 
über den "Dichter Longfellow" auf englisch, und ein dritter sprach deutsch 
über "Das Zeitalter der Hohenstaufen"I050. 

Das Bestehen des Abgangsexamens war übrigens im 18. Jahrhundert noch 
nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Universität. Eine entsprechende 
Reifeprüfung wurde in Kurhessen nach preußischem Vorbild erst 1820 einge
führt. 

Beim Examensschmauß waren nach einer Kirchenakte 1764 zugegen: 
Sämtliche Preceptores, 3 Scholarchen nebst Stadtvormund, 3 Prediger, der 
Reservatenkommissar, der Oberschultheiß, die beiden amtsführenden Bürger
meister, der Stadtsyndikus und der Medicus Bayerl0Sl. Im gleichen Jahr wird 
jedoch Klage darüber geführt, daß sich beim Examensschmauß nach den 
Schulprüfungen schon seit Jahren viele persohnen, welche darzu nicht gehö
ren, darbey eingedrungen, so daß sich die Ausgabe der Stadt bei diesem Anlaß 
auf 40 rl erhöht hat. Um diesem Übelstand abzuhelfen, wird eine neue Rege
lung ins Auge gefaßt: Es soll jedem, der von Rechts wegen hierzu concurriret, 
jedesmahlen ein Reichsthaler gegeben werden. So spare die Stadt 20 Rt. Die 
Möglichkeit für Bürger, bei einer solchen offiziellen Veranstaltung der Stadt
verwaltung sich uneingeladen einfach dazuzugesellen, läßt auf Großzügigkeit 
bei der Handhabung der Ordnung schließenlü52, auch auf ein ungezwungenes 
Verhältnis von Bürgern und Stadtobrigkeit. 
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2. Das Schulfest in seiner Entwicklung als Johannisfest bis 1826 

Die historische Überlieferung zum Mai°engang im Zusammenhang mit 
allgemeinen volkskundlichen Forschungsergebnissen 

Der älteste schriftliche Bericht über den Maiengang stammt aus dem Jahr 
1594. In einem erhaltenen Schreiben beklagten sich damals Bürgermeister und 
Rat der Stadt Eschwege, ihrerseits beklagt von den Kirchenältesten und der 
Gemeinde von Grebendorf, daß sie der Kirche Liegenschaften entzögen und 
diese zur Zahlung von Geschoß verpflichtet hätten, nun reconveniendo, also 
Widerklage erhebend, darüber, daß ob wol von undenklichenjahren hero üb
lich und herbracht, daß unsere schulmeister und schüler jehrlichs ihres gefal
lens und so oft jenen geliebt am Schühlersbergk jenseits Grebendorff gangen 
und meien, piische oder rutten, geholt - die von Grebendorff jetza jenen daßel
bige zu verweigern unterstehen, indem sie das gehöltz gentzlich abgestreupt 
oder gehawen und in hege gelegt und der schulen alßo solches zu entziehen 
gemeintl053. Bürgermeister und Rat bitten sodann, die von der Regierung in 
Kassel zur Regelung bestimmter Mißhelligkeiten wegen nach Eschwege ent
sandten Kommissare1054, daß sie die gemein zu Grebendorff dahin anweißen, 
daß sie solch gehöltz unabgehawen und unsere schulen nach gelegenheit und 
altem prauch nach darmit gewalten lassenl055. 

Aus diesem Dokument ist für die Vorstellung der Entwicklung des Johan
nisfestes Bedeutsames zu entnehmen, nämlich das Fehlen jeglichen Hinweises 
darauf, daß der Maiengang mit den frühen Feiern am Johannistag verbunden 
war. Der Eschweger Maiengang der Schulmeister und Schüler findet vielmehr 
nach der Urkunde von 1594 mehrfach im Jahr statt - so oft es jenen geliebt -
und von bestimmten Zeitpunkten oder gar dessen des Tages vor dem Johannis
fest wird kein Wort gesagt. 

Über den Maiengang ist sodann auch aus einem amtlichen Bericht über 
Eschweger Schulverhältnisse von 1655 etwas zu erfahren, und zwar folgendes: 
"Jährlich zwei oder dreimal dürfen die Lehrer mit ihren Schülern am Schüler
berg zur Auszierung der Schulzimmer so viele Mann holen, als sie zu tragen 
vermochten, welche Maien sodann von den Lehrer verkauft werden konn
ten" 1056. 

Der mehrfache, von bestimmten Terminen unabhängige, Maiengang wird 
hiermit bestätigt. 

In der Katastervorbeschreibung von Grebendorf 1769/70 heißt es im § 12: 
Nichtweniger haben die Schüler in der Stadt Eschwege die Gewohnheit, daß 
sie jährlich 3 oder 4 mal mit ihren Praeceptoribus Sommers Zeit anhero kom
men, und ein jeder an dem sogenannten Stangen- oder Schülersberge grüne 
Maien holen und in die Stadt tragen, welche sodann unter die Lehrmeister 
ausgeteilt werden1057. 
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Diesen Bemerkungen sei hier eine weitere bisher nicht bekannte hinzuge
fügt: Noch aii1 19. August 1812 beschwert sich der Maire von Grebendorf 
darüber, daß in seiner Waldung jährlich dreimal Birken gehauen würden 1058. 
Noch damals, als inzwischen das Maienholen zwar ein Teil des Johannisfestes 
geworden war, fand es außer an dessen Vortag immer noch an weiteren Tagen 
des Jahres statt. 

Dieser Besonderheit des mehrfachen jährlichen Maienganges ist in den bis
herigen Untersuchungen zur historischen Entwicklung des Johannisfestes keine 
Aufmerksamkeit geschenkt worden, obwohl sie ein sehr auffallendes Merkmal 
ist. Von dieser ausgehend, sei nun auch einmal den für die Beurteilung des 
Maienganges wichtigen Ergebnissen der volkskundlichen Forschungen nach
gegangen, damit die örtlichen Angaben in den Zusammenhang der allgemeinen 
Verbreitung des Brauches gebracht werden. 

Hans Moser hat 1961 über "Maibaum und Maienbrauch" eine umfassende 
Studie vorgelegt, in welche die vor seiner Arbeit gewonnenen Forschungser
gebnisse aufgenommen worden sind. Moser hat die Entfaltung des Maien
brauchtums nicht nur in Deutschland, sondern in Mitteleuropa vom frühen 
Mittelalter an dargelegtl059. Hinsichtlich der Eschweger Situation ist schon 
wichtig, daß nach Mosers Bemerkung Wilhelm Mannhardt im ersten Band sei
ner "Wald- und Feldkulte" von 1875 den Maibaum "drei Terminen" zuordnet, 
nämlich "dem 1. Mai, Pfingsten und dem Vorabend vor Johanni"I060, auch 
daß dieser von "Erntemaien, Wintermaien, Hochzeitsmaien und vielfältigem 
Zweigbrauchtum" sprichtl061. Auch nach den eigenen Untersuchungen Mosers 
treten im Maienbrauchtum der 1. Mai und Pfingsten hervor, er fügt auch 
Fronleichnam hinzu. Moser bezieht sich auf Andreas Sehmeilers Bayerisches 
Wörterbuchl062, wonach 'Maie' ein Zweig, ein Zweiggebüsch, eine Staude, 
ein Baum und danach jeder Grünschmuck bei festlichen Gelegenheiten sein 
konnte". Schon im 13. Jahrhundert liegen Nachrichten für mitteleuropäisches 
Maienbrauchtum vor, zumal auch aus Frankreich, und zwar meist für den 1. 
Mai 1063, in Deutschland aber "über die bis Johanni reichende Zeitspanne für 
das Setzen von Maienbäumen bis auf eine Zeit kurz vor dem 1. August"I064. 
Es ergibt sich, daß das Maienholen in Deutschland und Mitteleuropa, so wie 
es seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar ist, seinen Sinn nicht aus irgendwel
chen Vorstellungen des Volksglaubens erhielt, sondern einfach den des 
Schmucks von Kirchen, Amtsgebäuden, Wohnhäusern und verschiedenartigen 
Innenräumen besaß. 

Auch in Grimms Deutschem Wörterbuch wird als "'maie' eine im walde 
frisch geschlagene birke oder junge buche ... in städten und auf den dörfern 
entweder am erstem may oder am heiligen pfingsttag in kirchen oder vor sol
cher leute häuser, vor die man eine liebe oder hochachtung hat, gestecket", 
und "maien" werden nach den Grimms "um das pfingstfest aus den wäldern 
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geholt und in städten und dörfern zum schmuck der hiiuser und kirchcn ver
wendet" 10<,5. 

Auf eine sehr persönliche Art beschreibt J. Chr. Hochhuth den Maiengang 
1826 in seinen "Erinnerungen": "Seit undenklichen Zeiten feiert die Eschwe
ger Schuljugend ihr Schulfest als Maienfcst. An einem von den Lehrern dazu 
bestimmten Tage ziehen sie, von jenen begleitet, an den Schülerberg über 
Grebendorf und holen Maienbüsche". Hochhuth spricht nur von ei11e111 Tage, 
an dem von Grebendorf Maien geholt worden seien und setzt sich damit in 
Widerspruch zur historischen Überlieferung. Für ihn ist der Maiengang. den 
er als festliches Erlebnis enthusiastisch schildert, der eigentliche Teil eines 
Festes, das er folgerichtig dann auch als "Maienfest" bezeichnet. Das Zusam
mensein der Kinder - einschließlich der Mädchen - an dem dem Maiengang 
folgenden Tage, also dem eigentlichen Johannisfest, erwähnt er nur beiläufig. 
Die Bezeichnung "Maienfest" muß von ihm selbst stammen, sie taucht weder 
vor noch nach seiner Zeit sonst auf. Das von dem Kantor Gleim in Eschwege 
eingeführte Lied 

Das Fes/ der Freude isl erschienen: 
wir alle a1hmen Scherz und Spiel; 
Es spiegell sich in aller Minen 
Der Göllin reines Frohgefiihl 

von einem Magdeburger namens Johann Ludwig Christoph Thilo ( 1775-1854). 
später Professor in Halle, gedichtet und von Johann Friedrich Reichhardt 
( 1752-1814) komponiert, läßt Hochhuth als Maiengangl ied gesungen sein. 
während es Gleim in der von ihm 1811 herausgegebenen Sammlung "Lieder 
zur Freude, Unschuld und Tugend". die bis 1839 acht Auflagen erreichte. 
ausdrücklich überschrieb "Zum Johannis fest" 1066. 

Den allgemeinen volkskundlichen Erkenntnissen entsprechen weitere Anga
ben über das Eschweger Maienholen. Es diente nicht nur zur Aus-:,ienmg von 
Schulzimmern, wie 1655 mitgeteilt wurde, sondern zur Auschmückung von 
Gebäuden in der ganzen Stadt. Am 21. Juni 1809 schreiben die Schullehrer. 
nicht ohne Grund einen erneuten Rechtsstreit der Stadt mit der Gemeinde be
fürchtend 1067, an den Maire der Stadt: Die Knaben unßerer säm1lichen Claßen 
haben bisher in jedem Jahr das Johannisfest gefeyert und zu dem Ende aus 
dem sogenannten Schülerberg bey Grebendorf unter der Aufsicht einiger Leh
rer Birkenbüsche geholt. Sie wünschen dies alte Recht auch in diesem Jahre zu 
exerciren und fordern uns Lehrer auf. daran Theil zu nehmen. Da ll'ir durch
aus nicht abgeneigt sind, unseren Schülern dieses Vergnügen, auf H'elches sie 
sich so lange freuen, zu gewähren, wir aber gleichwohl Bedenken tragen, die
ses nostro periculo1068 zu übernehmen, so wenden wir uns an Sie, Herr Maire, 
mit der Bitte, uns, falls Sie keine Gründe haben, der Sache zuwider zu se_,·n, 
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ein schriflliches Ze11g11iß zu ertheilen, daß wir, durch Sie und die Stadtvorge
sätzten authorisiert, die Schiiler in den Schülerberg bey Grebendorf führen. 

Wir schmeicheln uns mit der Hoffnung, daß Sie dieses Recht der Stadt 
1•ertheidigen werden und beharren mit vorzüglicher Hochachtung 

Die Schullehrer Große, Baum, Gleim und Rillerl0(,'J. 

Ähnliche Verhältnisse werden angedeutet, wenn am 19. Juni 1812 Rektor 
Große an die Stadtverwaltung schreibt und rücksichtlich des Birkenholens den 
Wunsch äußert, daß die Schullehrer die Möglichkeit haben sollten, künftigen 
Sonnabend iiber acht Tage die Schüler an den Grebendorfer Wald zu begleiten 
und daß am Tage danach das Schulfest wird gefeiert werden. Große fährt fort: 
Ich bille Sie daher 11m die Gewogenheit, der Schuljugend alsdann ein Faß Bier 
1·erabfolgen z11 lassen und den auf dem Wärtchen vielleicht Branntwein ver
kaufenden Persone11 das Verbot, den Schülern Branntwein zu verkaufen, be
ka11ntmache11 ZII laßen1070. Hier wird das Holen von Birkenbüschen nicht als 
selbständiges Fest bezeichnet, sondern vom eigentlichen Schulfest abgehoben, 
das einen Tag später stattfindet. Mit dem Schulfest ist eindeutig das Johannis
fesr gemeint, wie sich auf der Rückseite des Blattes ergibtlü7I. 

Wenn so häufig in den Wäldern Maien geschlagen wurden, so sind Wald
schäden die verständliche Folge gewesen. In Grebendorf führte der Brauch zu 
folgender Klage: Am 1. Juni 1814 schreibt der Stadtschultheiß von Eschwege 
an den Schultheiß von Grebendorf: Dem Vernehmen nach ist der Schülerberg 
so a11sgeha11e11, daß die Stadt ihr Recht, Mayen daselbst durch die Schuljugend 
hauen ::,11 !aßen, nicht ausüben kann, so daß für die Feier des Geburtstages 
U11seres D11rchla11chtigsten Kurfürsten die nötigen Birken fehlen. Er bittet 
einen a11dere11 Ort Ihrer Gemeindewaldung zur Hauung der Bircken anzuwei
senl072. 

Hier zeigt sich der Grund, warum die Stadt sich so nachdrücklich dafür 
einsetzt, daß die Schüler am Grebendorfer Schülerberg Maien holen dürfen: 
Sie betrachtet es im eigentlichen Sinne als ihr Recht, und sie läßt es durch die 
Sch11/j11gend in ihrem Interesse ausüben, nämlich zur Beschaffung des 
Schmucks von Amtsgebäuden und Bürgerhäusern. Auch in der Eingabe der 
Lehrer vom 21. Juni 1809 sprechen diese vom Maiengang als einem Recht der 
Stadt. 

Wenn so - wie es hier in Grebendorf der Fall war - Verheerungen im Wald 
durch das Maienschlagen entstanden, sind Proteste der Waldbesitzer verständ
lich. Sie führten - zumal dann, wenn sittliche und religiöse Beder:ken hinzu
kamen - zu Verboten. 

Dies ist besonders nach der Reformation und wiederum im Jahrhundert der 
Aufklärung zu beobachten, sogar das Kurfürstentum Bayern war 1760 betrof
fen. Der Brauch führte dort, zumindest vorübergehend, zu Bestrafungenl073_ 
Die Grebendorfer erstrebten ein Verbot, was begreiflich ist, zumal die Verur-
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sachcr der Schäden ihres Waldes nicht einmal aus dem eigenen Ort stammten, 
sondern sich aus der viel größeren und einflußreicheren Nachbarstadt in Zügen 
von Hunderten von Schülern unter Anführung ihrer Lehrer mit lauten Gesän
gen ihren Waldungen näherten und dort mehrfach im Jahre Unordnung und 
Zerstörung anrichteten. Aus der Abhandlung Hans Mosers ergibt sich, daß 
solcher Verdruß auch an vielen anderen Stellen ertragen werden mußte, zumal 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Entfaltung eines von Kindern getrage
nen Maienbrauchtums zu bemerken gewesen sei: "Das durch die Reformation 
in beiden Lagern stark geförderte Schulwesen hatte daran wesentlichen Anteil. 
Es nahm das alte virgatum gehen, das weniger der Freude an der Natur als der 
Beschaffung der leidigen Zuchtruten gegolten hatte", wieder auft074. Der 
Eschweger Maienzug ist allerdings wesentlich älter als solche Bräuche aus der 
Mitte des 16. Jahrhunderts 1075, und er diente wohl niemals der Beschaffung 
von Prügelinstrumenten - die Quellen rechtfertigen an keiner Stelle eine solche 
Ausnahme. Sie sprechen auch nie von der Suche nach Weiden- oder Haselger
ten, und wenn 1594 von rulten gesprochen wird, so sind damit eindeutig 
meien, also Birkenzweige gemeint. 

Festzuhalten bleibt, daß der Eschweger Maiengang, ganz im Einklang mit 
den Ergebnissen der historischen Volkskunde, kein selbständiges Fest war, für 
das es einen bestimmten Festtag gegeben hätte, sondern vielmehr ein Brauch, 
der seinen Sinn nicht in Vorstellungen eines Volksglaubens erhielt, sondern 
der allen den praktischen Zweck der Beschaffung von Schmuck für ein Fest 
hatte, ohne daß der Brauch selbst ein bestimmtes Fest war. Daß der Eschweger 
Maiengang in der Frühzeit des Johannisfestes schon mit diesem verknüpft war, 
ist nicht auszuschließen, aber auch nicht nachzuweisen. Keinesfalls diente er 
diesem Fest allein, er fand vielmehr mehrfach im Jahre statt. 

Die historische Überlieferung zum Johannisfest im Zusammenhang mit den 
allgemeinen Ergebnissen der historischen Volkskunde 

Die erste Erwähnung, die sich auf das Johannisfest bezieht, findet sich in 
der Stadtrechnung von 1671: 2 fl 8 alb 8 hlr vor 52 kan Bier uffs Werticht den 
H. praeceptoribus alß sie lohannem gehaltent076. Die lapidare Ausdrucks
weise in der Stadtrechnung läßt die Annahme zu, daß es sich hier um eine da
mals schon ältere Gewohnheit handelte, die am Johannistag, also am Geburts
tag Johannes des Täufers, den die Kirche auf den 24. Juni gelegt hatte, ge
pflegt wurde. 

Unklar ist, um welche Menge Bier es sich dabei handelte. Was waren 52 
Kan? Leider fehlt eine genaue Angabe über dieses Hohlmaß, wie es damals in 
Eschwege oder auch in der Landgrafschaft Hessen-Kassel benutzt worden sein 
muß. Eine gewisse Vorstellung von ihm ist zu erlangen, wenn man vergleicht, 
wie viele Kan Bier bei den Feiern anläßlich der beiden jährlichen öffentlichen 
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Schulexamen getrunken wurden. Es waren /2 Kan bier für das Frühlingsexa
men (pro examine vernali) und 8 Kan bier für das Herbstexamen (pro examine 
autumnali). Da hier neben dem Lehrerkollegium und der Geistlichkeit der 
Stadt auch Bürgermeister und Rat als Anwesende vermutet werden können, 
sind 52 Kan sicherlich von den praeceptores - es waren 1655 fünf - nicht al
lein vertilgt worden, sie müssen diese Menge Bier mit den 218 Schülern1077, 
die damals die Schule besuchten, zusammen getrunken haben. Man kann also 
davon ausgehen, daß es 1671 in Eschwege eine Johannisfeier als Schulveran
staltung gab, die wie auch in späteren Jahrhunderten auf dem Werdchen, der 
kleinen Insel zwischen den Werraarmen, gefeiert wurde. Eine entsprechende 
Eintragung findet sich in der Stadtrechnung von 1680, auch 1681, jedoch hier 
neben dem auf S. 180 zu findenden Vermerk über den den Herren Praecepto
ribus zum Johannis verehrten Wein eine weitere Angabe bemerkenswerter Art. 
Auf S. 186 steht: 1 jl 20 alb 8 hlr vor 1 Zober Herren Bier den Herren Prae
cept. zum Johannisschmauß. Es gab also damals auch eine weitere festliche 
Zusammenkunft an dem als Johannisfest gefeierten Tag, und zu diesem 
Schmauß sind angesichts der beträchtlichen Quantität von einem Zober, also 
78.48 Liter Herrenbier, also wohl von der Stadt selbst gebrautem, aufbewahr
tem und verwalteten Bier, wohl auch eine ganze Anzahl weiterer Teilnehmer 
neben den fünf Präzeptoren anwesend. Einen Johannes Schmauß der Präzepto
ren führt auch die Vormünder Rechnunge von 1696 auf, und, anscheinend zu
letzt in jenem Jahre, wird in der Stadtrechnung von 1699 (unpaginiert) eine 
solche Veranstaltung vermerkt. 

Eine anschaulichere Beschreibung des Johannisfestes vermittelt Hofweiß
binder Henrich Hoferock in seiner Chronik von 1736. Er schreibt, daß sich 
auf dem Werdchen, wo sich neben etlichen fruchtbaren Herrenäckern ein weit
umfangener Gleichplatz befinde, der eigentlich Nonnengrieß heiße, weil er den 
Nonnen des Cyriacusklosters gehört habe, jetzt aber Eigentum der Stadt sei, 
dahero alle Jahr deswegen die Herren Praeceptores auf Johannis-Tag mit der 
Schule sich hinaus auf diesen Grieß verfügen, daselbst sich die Schüler mit 
allerhand Kurzweil erlustigen, und was sie vertrinken, wird von gemeiner 
Stadt bezahle[l078. Hervorzuheben ist: Hoferock erwähnt nichts davon, daß zu 
solcher Lustbarkeit auf dem Werdchen am Johannistag am vorhergehenden 
Tage ein Maiengang stattfinde. 

Eine Verbindung von Maiengang und Johannisfest wird zuerst in einem 
Brief des Kantors Peter Gleim mit unbekanntem Datum bestätigt, in welchem 
er sich wie folgt äußert: "Als ich im Jahre 1800 das hiesige Kantorat antrat, 
bestand das sogenannte Johannisfest in folgender einfacher Feier. Wenn der 
Maiengang vollzogen war, versammelten sich die Lehrer mit ihren Schülern, 
jeder in seiner Klasse, worin das Weißbrot ausgeteilt wurde. In der sogenann
ten großen Stube lag ein Faß Bier, woraus jedem Schüler einige Gläser ge
reicht wurden. Und so überließen sich dieselben dann ihrem Vergnügen, in 
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mehreren Abteilungen durch die Stadt zu ziehen. Die Lehrer blieben in der 
Schule versammelt, tranken vielleicht noch ein Glas Bier und gingen dann 
nach Hause, ohne verpflichtet zu sein, sich weiter um die Schüler zu küm
mern. Diese besuchten dann zuweilen auch bei dieser Gelegenheit spektakelie
rend, aber nicht zum Ruhme der Eschweger Jugend, die Dörfer und prügelten 
sich nicht selten hierbei". 

Um mehr Zucht und Ordnung in dies ausgeartete Schülervergnügen - Mäd
chen hatten damals noch nie teilgenommen - zu bringen, wurde ein Plan ent
worfen, wozu die Feier des Landesfestes bei Erhebung des Landgrafen Wil
helm zur Kurwürde eine recht schickliche Angelegenheit botl079. 

Diese Eschwege betreffende Angaben sollen nun zu den Forschungsergeb
nissen der historischen Volkskunde in Beziehung gesetzt werden. Sie macht 
mit einer Fülle von Bräuchen bekannt, die mit dem Johannistag in alter Zeit 
verbunden waren. Johannes der Täufer genoß im Mittelalter eine große Vereh
rung als haupt aller patriarchen, als prophet aller propheten, als apostel aller 
apostel, als gesetzt über alle heyligen - so nach der Postille des Straßburgers 
Geiler von Kaisersberg von 15221080. 

Johannes der Täufer war Schutzpatron der Schneider, der Hirten, aber auch 
vieler Ortschaften. Er wird gegen Blitz und Hagelschlag angefleht, aber auch 
gegen böse Geister, gegen Krankheiten von Mensch und Tier, gegen Mißern
ten und Brunnenversiegen. Der Johannistag wird auch als günstig für die Ge
winnung von Wissen über die Zukunft angesehenl081. 

Ein besonders weitverbreiteter Brauch war der des Johannisfeuers. Im 
Mittelalter war dieser Brauch für ganz Deutschland belegtl082. Johannes der 
Täufer galt der Kirche als "leuchtendes Licht"I083. Aber allgemein sieht die 
volkskundliche Forschung als maßgebend für das Brauchtum des Johannistages 
"nicht die Legende des Heiligen, sondern die Sonnenwende" als bestimmend 
anI084. Die Sommersonnenwende wurde von den Germanen und ihren Nach
barvölkern (Slawen und Kelten) vor allem mit Feuern gefeiert. Nach erfolglo
sem Kampf dagegen legte die Kirche das Fest des Täufers auf diesen Tag, weil 
er die "Leuchte der Menschheit" war und sein Geburtstag nach der Bibel ein 
halbes Jahr vor dem seines Herrn lagI085. 

Nach Norbert Freudenthal begegnet die Bezeichnung "Sonnenwende" bei 
mittelalterlichen Schriftstellern häufig. Man könne vorsichtig sagen, daß "ein 
altheidnisches Mitsommerfest um die Zeit des höchsten Sonnenstandes im Be
reich der Möglichkeit liegt" 1086. 

Es ergibt sich, daß das Johannisfest so, wie es heute in Eschwege als Stadt
fest gefeiert wird, auf einen am Johannistag von der Lateinschule der Stadt ge
haltenen festlichen Brauch zurückgeht, daß aber weder die Veranstaltung der 
Schule noch das heutige Stadtfest mit den am Johannistag gepflegten mittelal
terlichen Volksbräuchen oder gar diesen vorausgehenden vorchristlichen 
Sommerwendbräuchen eine unmittelbare Beziehung besitztl087, obwohl ange-
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nommen werden kann, daß solche Volksbräuche bis in reformatorische Zeit 
auch in Eschwege gepflegt wurden.· 

Versuch einer Erklärung der Entstehung des Eschweger Johannisfestes 
als Schulfest 

Ein erster Entwicklungsschub in der Geschichte der Volksbräuche trat mit 
der Christianisierung der germanischen Stämme ein, aber die katholische Kir
che zeigte sich zunächst dem überlieferten Brauchtum gegenüber clulclsam und 
leitete es in die christliche Gedankenwelt über, ohne es zu zerstörenl088. Eine 
tiefgreifende Veränderung des Brauchtums der mitteleuropäischen Länder und 
insonderheit Deutschlands trat jedoch mit Renaissance, Humanismus und Re
formation zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein. Bis dahin ordneten die Men
schen sich in Denken und Verhalten Gemeinschaften ein und unter, Gemein
schaften, "die in Familie und Altersklasse, in Dorf- und Stadtgemeinden, in 
Stamm, im Berufsverband und schließlich im Volk" begegneten1089. Als deren 
Angehörige dachte und lebte man, "wie es der Brauch war". Aber im 16. 
Jahrhundert begann nun eine Epoche der Individualität in selbständiger Le
bensführung, in welcher sich zunächst zwar nur eine Bildungsschicht vom 
"Volk" abhob, in welchem aber noch lange ein schriftunkundiges Bauerntum 
als "Volk" eine breite Schicht bildete, die allerdings dann einem Ver
änderungsdruck ausgesetzt war, der sich immer wirksamer zeigte. Die Refor
mation trat dem "Aberglauben" der überlieferten Bräuche entschieden entge
gen. Luther forcierte Bildung auch für das Volk, und zwar durch Schulen, nach 
Möglichkeit auch auf Dörfern, die es dort im Mittelalter nicht gegeben hatte. 
Er setzte sich schon 1520 in seiner Schrift "An den christlichen Adel deutscher 
Nation von des christlichen Standes Besserung" für die Gründung von Knaben
und Mädchenschulen ein, und er forderte 1525 nachdrücklich erneut in einem 
Schreiben "An die Bürgermeister und Ratsherren allerlei Städte in deutschen 
Landen, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen". Die katholi
sche Kirche öffnete sich nun in der Gegenreformation ebenfalls modernen Auf
fassungen und "schied vieles altheimische, bisher geduldete Gut" in den 
Volksbräuchen ausl090. Die Auflösung überlieferten Brauchtums setzte sich im 
Zeichen der Aufklärung im 18. Jahrhundert fort und - trotz Tendenzen zu des
sen Neubelebung in der Romantik- erst recht im 19. und 20. Jahrhundert im 
Zuge einer Industrialisierung, die auch die Lebensformen der bäuerlichen Be
völkerung tiefgreifend veränderte. Dennoch ist zu beobachten, daß sich man
che Bräuche mit erstaunlicher Zähigkeit bis zum heutigen Tage erhalten haben, 
auch solche, die mit dem Johannisfest verbunden waren. Eine beträchtliche 
Zahl von Beispielen dafür aus neuester Zeit ist im Harz zu finden. Ursula 
Vollprecht hat in ihrer Schrift "Harzer Jahresbrauch" von 19701091 mitgeteilt: 
"Unter dem Namen 'Johannisfest' - dieser Name bürgerte sich im Laufe der 
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Jahrhunderte ein - wurde und wird die alte Sommersonnenwende auch im Harl', 
gefeiert. Im Südharz zündete man noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
Johannisfeuer an" 1092, Andere Johannisbräuchc haben sich in Halberstadt, 
Clausthal und Zellerteld, Nordhausen, SI. Andreasberg und in der Goldenen 
Aue erhalten, 

In Gandersheim, in Oberharzer Bergstädten und einigen Orten des Hoch
harzes wurde am Johannisfest eine große Tanne aufgestellt und mit Bändern 
und bunten Tüchern behängt. Man sang "die alten Johannisliedcr", die nur an 
diesem einen Tag im Jahr gesungen wurdcnl0'>J. 

Die sonst anscheinend nicht anzutreffende Besonderheit des Johannisfestes, 
wie es sich in Eschwege findet, liegt in dessen Gebundenheit an die allte La
teinschule der Stadt. Wo kann die Erklärung für diese Eigentümlichkeit gefun
den werden? Mit dieser Frage richtet sich der Blick erneut auf die frühe Ge
schichte dieser SchuleI0</4. Sie wurde als Nachfolgerin der mittelalterlichen 
Schule des Eschweger Kanonissen-Reichsstifts von St. Cyriacus im Jahre 1527 
als Stadtschule eingerichtet. Sie war als solche eine der ersten Schulen des 
Landes, die im Geiste der Reformation entstanden. Die Reformation war auf 
die Initiative des Landgrafen Philipp durch die allgemeine Landesversamm
lung, die dieser für den 20, Oktober 1526 nach Homberg einberufen hatte. 
eingeführt worden. Zu beachten ist, daß der 22jährige Landesfürst dabei in 
enger Verbundenheit mit Martin Luther vorging. Diesem wurde das schriftlich 
formulierte Ergebnis der Hornberger Beratungen, als Refonnario Ecclesiamm 
Hassiae, vorgelegt, aber auf dessen praktische Umsetzung verzichtet, als 
Luther davon abriet. Eine Ausnahme bildeten nur die vier Kapitel, die das Bil
dungswesen betrafen und die in ihren Zielsetzungen verwirklicht wurdenllll/5. 
Auch hinsichtlich des Bildungswesens folgte der Landgraf dem Rat Martin 
Luthers und Melanchthons, und zwar schon vor der Homberger Synode, wie 
ein erhaltener Brief bezeugt 1096. Melanchthon schrieb darauthin am 7. Sep
tember 1526 an einen Freund: Princeps Hessomm molitur schola111lll</7. Der 
Landgraf Philipp gründete wenige Monate nach Einführung der Reformation 
die Universität Marburg, sie wurde am 30, Mai 1527 eröffnet. Er erließ 
strenge Richtlinien für dieses universale studium. Für die Theologie war die 
"reinste Lehre" vorgeschrieben, die ganze Universität sollte ebenso wie alle zu 
ihr hinführenden Partikularschulen ein Institutu111 Christiam1111 seinlll</8, offen
sichtlich ganz im Geiste Luthers, der gefordert hatte, daß "die Lehrer die Kna
ben ad bonos mores et ad laudabilia studia" erzögenI099. 

Nun war "auch in Hessen ... das Schulwesen zu Beginn der Reformation 
verfallen .... Die Schulen standen weithin verlassen" 1100. In Eschwege gab es 
aber damals am Cyriacusstift eine gut geleitete Lateinschule, die ihrer Aufgabe 
durchaus gerecht wurde! 101. So konnte diese Schule schon im gleichen Jahre 
wie die Universität Marqurg kurz nach der Einführung der Reformation als 
Stadtschule gymnasiumartig organisiert werden! 102, und es ist anzunehmen, 
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daß man dabei in engster Anlehnung an die Vorstellungen Martin Luthers ver
fuhr. 

Damit erhebt sich die Frage: Wie war Luther den zu seiner Zeit bestehen
den Volksbräuchen gegenüber eingestellt? Hat er-sich im besonderen über die 
am Johannistag gepflegte geäußert? 

. Erika Kahler verfaßte eine, 1959 veröffentlichte Abhandlung über "Martin 
Luther und der Festbrauch" und beantwortet diese Frage in sehr zufriedenstel
lender Weise. Sie schließt damit eine dadurch entstandene Lücke, daß "die 
Theologen beider Konfessionen ... die Frage nach Luthers Verhältnis zum an
gestammten Volkstum und im engeren zum Brauch kaum berührt" haben 1103. 

Erika Kahler weist darauf hin, daß die Festbräuche des Johannistages zu 
Luthers Zeit noch "voll lebendig" waren, daß er diese Bräuche aus seinem ei
genen Heimatraum kannte, daß er aber versuchte, den Festbräuchen, soweit er 
sie erhalten wollte, einen neuen Sinn zu geben. In einer häuslichen Andacht 
tadelt er 1544 die Unmäßigkeit der Menschen bei Johannisfesten, als hette un
ser Herr Gor den heyligen Johanne111 nur umb essens, rrinckens, rantzens und 
anders der gleichen willen lassen geborn werden! 104. Aus Predigtnachschrif
ten von 1529 geht aber hervor, daß er das Johannisfest nicht gänzlich abschaf
fen wollte. Er versuchte, ihm den Sinn eines "Predigtfestes" zu geben, das 
Fröhlichkeit nicht ausschloß 1105. Luther predigt 1529 über das Johannisfest 
mit folgenden Worten: Johannis fest11111 v~ro feriamur, quod deo gratias agi-
1111,s, q11od is ho1110 est narus, i. e. quod nari hoc rempore, quod nobis contin
gere polest 1·erb11111, q11od Johannes praedicar. Das sol der rantz und sprung 
11111bs fe11er hen1111b sein und den rauten krantz. PUERI ET/AM HABEANT 
SUUM LUSUMI 106. Grarias aga111us, quod servati, quod venerit Euangelium 
in 11111nd11111 er agnol'erimus quid Chrisrianus. Da springen wir und sind guter 
ding q11i credimusl 107. Zu deutsch: Das Fest Johannis feiern wir in der Tat, 
weil wir Gott Dank sagen, weil dieser als Mensch geboren ist, das heißt, weil 
er zu dieser Zeit geboren wurde, weil uns das Wort anrühren kann, welches 
Johannes predigt. Das soll der Tanz und Sprung um das Feuer herum sein und 
ein Rautenkranzl 108. DIE KNABEN MÖGEN AUCH IHR SPIEL HA
BEN 1109. Wir sollen Gott Dank sagen, weil das Evangelium in die Welt ge
kommen ist und wir erkannt haben, was ein Christenmensch ist. Da springen 
wir und sind guter Dinge, die wir glauben. 

Luther zeigt selbst gelegentlich noch Weitherzigkeit und gönnt dem Volk 
seine Freuden, aber es ist zu vermuten, daß die Obrigkeiten mitunter strenger 
als Luther selbst verfuhren! 110. In Hessen-Kassel scheinen sich Johannisbräu
che zwar noch lange erhalten zu haben, aber um die Mitte des 18. Jahrhun
dens wurden sie von Staats wegen endgültig verboten. Eine Landesordnung 
vom 13. Mai 1755 besagt: Johannis des Täufers Tag wird als Feyertag abge
schafft! 111. Am 10. Mai 1767 wird verfügt: Johannes/euer auf dem Feld anzu
zünden isr bei 10 Rthlr oder resp. Cammergulden oder auch dem Befinden 
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nach Thurnstraje verbothen. Ob solcher dennoch geschieht, ist bey der Kir
chenvisitation zufragenl 112_ 

Abbildung 16. 
Der Maiengang in Eschwege um 1925. Foto Stadtarchiv Eschwege. 

Wenn in Eschwege ein Johannistagsbrauch als kleines Schulfest erhalten 
blieb, dann ist die Erklärung dafür offenbar in Luthers Anweisung zum Johan
nisfest zu entdecken: "Die Knaben mögen auch ihr Spiel haben". Genau dies 
geschah an der Lateinschule der Stadt, wie es 1671 andeutungsweise und 1736 
deutlicher überliefert wird, als die Schüler sich am Johannis-Tag auf dem 
Werdchen erlustigen durften. Nur diese schmale Brücke des Lutherwortes ver
band, wie die Umstände glaubhaft machen, das kleine Schulfest des Johannis
tages in Eschwege mit dem vorreformatorischen Johannisfest, auf das aber der 
Name hinwies, der von diesem Fest allein übrig blieb, aber sicherlich als 
Nachweis eines solchen Festes gelten kann. Da das kleine Schulfest vom Jo
hannistag noch jahrhundertelang gefeiert wurde, konnte sich daraus vom Ende 
des 19. Jahrhunderts ab wieder ein großes Johannisfest in der Stadt ent
wickeln, allerdings in einer Form, die modernem Zeitgeist entspricht und mit 
den einst gepflegten Volksbräuchen keinerlei Verbindung mehr aufweist. Der 
uralte Maiengang konnte ohnehin erhalten bleiben und mit dem modernen Fest 
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verknüpft werden, weil er nicht mit irgendwelchem Aberglauben verbunden 
war und nur der Schmuckbeschaffung für Feste diente. Er hätte ganz sicher 
auch die Billigung Martin Luthers gefunden, denn dieser selbst übersetzte den 
27. Vers des 118. Psalms mit der Aufforderung: "Schmücket das Fest mit 
Maien bis an die Hörner des Altars". 

3. Studierende ehemalige Schüler 

Nach dem Abschlußexamen der Schule oder auch schon früher, solange das 
Bestehen der Reifeprüfung als Voraussetzung für die Zulassung an einer Uni
versität noch nicht eingeführt worden war, wurden Eschweger Schüler, die 
weiterführende Bildung suchten, Studenten an Universitäten. Schon an der äl
testen deutschen, 1346 in Prag gegründeten Universität ist 1372 ein aus 
Eschwege stammender Student nachzuweisen, an der 1392 in Erfurt gegrün
deten ließen sich bis zum Jahre 1510 56 Eschweger immatrikulieren! 113. Nach 
1527 suchten die Schüler der Eschweger Lateinschule vor allem die im selben 
Jahr wie ihre eigene Schule gegründete Landesuniversität in Marburg auf. 
Nach der Marburger Universitätsmatrikel 1653-18301114 studierten zwischen 
1653 und 1830 164 Eschweger in Marburg. Zwischen 1700 und 1799 studier
ten 61 Eschweger in Marburg, einer in Erfurt, vier in Rinteln! 115 und einer in 
Göttingen! 116. Das Kasseler Carolinum ist übrigens niemals von einem 
Eschweger besucht worden 1117. Der Zugang zur Universität wurde vom Staat 
nicht immer gefördert. Im 18. Jahrhundert sahen die Landgrafen keinen Vor
teil in einer Erhöhung des Anteils der Literaten in ihrem Lande, denn stel
lenlose Studierte schienen die ständische Ordnung eher zu gefährden als ihr zu 
nützen. Schon Landgraf Karl bestimmte in einem Rescript vom 16. März 
1718, daß nicht so viele arme und schlechte Leute, so die Miuel nicht haben, 
ihre Kinder häuen studieren, sondern vielmehr Handwerker oder sonst etwas 
lernen oder ihre Fortune in dem Kriege suchen ließen, damit nicht durch so 
viele halbgelehrte, welche doch alle von denen oneribus publicis sich eximiren 
wollen und rechte pestes rei publicae sind. die armen Untertanen zu prozessi
ren aufgehetzet würdenl 118. 

1787 schränkte die Landesregierung unter Landgraf Wilhelm IX. den Zu
gang zur Universität bewußt ein. Nur die Söhne Adliger und die Söhne von 
Angehörigen der sieben höchsten Beamtenränge sollten zur Universität zuge
lassen werden. 1793 wurde bestimmt: Prediger-Söhne: Einer nur darf sich 
dem Studium widmen1119. Eine andere Einstellung hatte zwar die Polizei- und 
Commerzienordnung Landgraf Karls vom August 1721 erkennen lassen, wenn 
in deren 22. Artikel die Lehrer gemahnt werden, daß in denen Schulen auf die 
ingenua derer Knaben achtgegeben und fähigen aller Vorschub zum Studium 
geleistet, die Stupiden aber nicht dazu gelassen werden! 120. 
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Aber Jte Gesamtzahl der Studierenden blieb erstaunlich gering. In Marburg 
studierten 1727 insgesamt 174 Immatrikulierte, und von 1750 bis 1806 ging 
deren Zahl noch ständig zurück. 1808 waren nur 59 Studenten immatrikuliert. 
Die Brüder Grimm mußten sich noch 1802 und 1803, obwohl Söhne eines ju
ristisch gebildeten hessischen Amtmanns, einem umständlichen und kostspieli
gen Zulassungsverfahren unterziehen. Aber sie erhielten, obwohl Kinder einer 
armen Witwe, die fünf Söhne zu erziehen hatte und dabei auf ein sehr karges 
Einkommen angewiesen war, kein Stipendium. 

Jakob Grimm erzählt selbst: Die fettesten Stipendien wurden daneben an 
meinen Schulkameraden von der Maisburg ausgetheilt, der zu dem vornehmen 
hessischen Adel gehörte und einmal der reichste Gutsbesitzer des Landes wer
den sollte! 121. 

Die Stadt Eschwege bemühte sich, bedürftige Studenten zu unterstützen. 
Ihr stand die Möglichkeit zur Verfügung, 20 Kammergulden aus der Schenck
schen Stiftung und zwei Beneficien für Knaben der Bürgerschule aus derselben 
Stiftung im Gesamtbetrag von 10 Cjl zu vergeben. Der Stifter war Rudolph 
Schenck zu Schweinsberg, der im 17. Jahrhundert hessischer Statthalter und 
Landvogt an der Werra war, auch letzter Inhaber der Propstei Abterodel 122. 
Die Stadt zahlte auch regelmäßig Beiträge zu der Stipendiatenanstalt an der 
Universität Marburg, die von Landgraf Philipp 1529 gegründet worden war, 
um unbemiuelten Landeskindern die Kosten des Studierens zu erleichtern. Die 
Anstalt war ursprünglich nur für Theologiestudenten geöffnet, später aber 
auch für solche anderer Fakultäten. Nach der Stipendiatenordnung vorn 20. 
August 1765 hatten 23 Städte des Niederfürstentums das Recht, einen 
Stipendiaten zu präsentieren, Hofgeismar, Melsungen und Eschwege jedoch 
zwei, Kassel und Allendorfdrei1123. 

Eine Stipendienverleihung aus eigenem Recht ist der Stadt durch einen 
ehemaligen Bürger im Jahre 1550 ermöglicht worden. Jacob Jacobini war 1550 
Domvikar zu Mainz, als er ein beträchtliches Kapital von 1000 Floren der 
Stadt zukommen ließ, die dessen Zinsen als ein ewig Stipendium in Höhe von 
50 Floren jährlich an Studenten der freien Künste vergeben konnte, die vor
aussichtlich in zwei Jahren den Gradum Magistri erreichen könnten - diese 
seien dann auf die Universität Erfurt zu entsenden. Schließlich durften auch 
bedürftige gute Schüler bedacht werden. Die Empfangsberechtigten sollten 
dem Stifter mit Gesippschaft, Freundschaft und Blutsvenvandtschaft zugetan 
sein. Das Stipendium wird noch heutigen Tages von der Stadtverwaltung ver
geben, allerdings ohne Hinzuziehung von Patronen, die der Stifter vorgesehen 
hatte, und in einer Weise, die von der städtischen Öffentlichkeit nicht zur 
Kenntnis genommen werden kann. Man versucht dabei, Angehörige der Fami
lie des Stifters noch heute zu entdecken. 

Daß aber diese Verfügung schon in früheren Zeiten nicht als bindend ange
sehen wurde, ergibt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus 
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der öfteren Zuwendung des Stipendiums an Ortsfremde. 1723 wurde das Sti
pendium z1Vei·st11diosis Zll Allendo,f und einem driuen aus Witzenhausen gege
ben t 124. 1728 erhalten der Kandidat Küllmcr von Witzenhausen und ein weite
rer aus Niederhone das Stipendiumt 125, 1743 erhält es H. Lcntzen zu Son
tra! rn,. Die Kurfürstliche Regieiung veranlaßte durch Schreiben vom 11. No
vember 1846 die Patrone, ein sche111a genealogicum vorzulegen, wodurch der 
Kreis der unter dem Gesichtspunkt der Verwandtschaft mit dem Stifter Emp
fangsberechtigten eindeutig erkennbar gemacht werde. Die Antwort lautete: 
Ein vollständiges Verzeichnis, \VOrinnen niemand iibergangen seyn sollte, ist 
bei der Unzahl der Familien, die in aufsteigender und absteigender Linie, lVie 
durch die Stiftungsurkunde bestimmt, Zll den Blutsverwandten gezählt werden 
miissen nicht denkbar, also nur StiicklVerk. Es wird auf mangelhafte Führung 
der Kirchenbücher in früheren Jahrhunderten und auswärts oder im Ausland 
befindliche Familienangehörige hingewiesen. Tatsächlich kann die Stiftung im 
Zeichen der grundlegenden Verfügung verliehen werden, nämlich Z/1 Beförde
rung gemeinen Nutzens, damit geschickte und gelernte Leute gezogen werden 
mögen und durch dieselben dem gemeinen Nutzen desto besser in geistlichen 
und 1Veltlichen Sachen gedient seil 127. 

Eindeutige Kriterien für die Verleihung des Stipendiums sind in wechseln
den Zeitverhältnissen nicht beraten und beschlossen worden, vermutlich weil 
es immer schwierig war, hier eine allgemeine Zustimmung findende Lösung 
zu erreichen. Johann Christian Hochhuth schreibt darüber in seiner Stadtge
schichte schon 1826: "Sehr oft aber ist diese Stiftung Gegenstand des Streites 
gewesen. Auch jetzt ist sie es noch" 1128. Vermutlich würde auch heutzutage 
eine Verleihung unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der städtischen Gre
mien nicht einfach sein. 

4. Der Niedergang der Lateinschule und deren Umwandlung 

"Seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts blieb die Schule hinter 
den Bedürfnissen der Zeit zurück", klagt Hochhuth 18261129. 

"Mit dem 18. Jahrhundert begann der Glanz der lateinischen Stadtschule zu 
erbleichen", äußert sich Schmincke 1857 in ähnlichem Sinnel 130. 

Stendell bemerkt 1923: "Die Zeiten, in denen die jungen Eschweger in 
größerer Zahl die näheren und entfernteren Hochschulen aufsuchten, in denen 
die Eschweger Lateinschule wegen ihrer vortrefflichen Leistungen im Hessen
lande und über dessen Grenzen hinaus bekannt und geschätzt war, waren vor
über; und wenn schließlich diese gelehrte Schule im Laufe des 18. Jhs. 
einging, so war das lediglich eine Folge des mangelnden Interesses der Bür
gerschaft" l 131. Stendell führt den Verfall der Schule im Laufe des 18. Jahr
hunderts auf eine immer mehr sinkende Aufgeschlossenheit der Bürgerschaft 
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für Kunst und Wissenschaft zurück. "Künste und Wissenschaften hatten im al
ten Eschwege sich nicht entfalten können; die Ansätze dazu verkümmerten nun 
vollends" 1112. "Nur das, was unmittelbaren ·wirtschaftlichen Nutzen abwarf, 
konnte in jenen trostlosen Zeiten darauf rechnen, Beachtung zu finden". Stcn
dcll erkennt zwar damals "Ziclbcwußtsein", "Ziihigkeit", "Solidi@" der 
Eschwcgcr an, entdeckt aber dabei "übertriebene Sparsamkeit", "Nüchtern
hcit" und für die Zeit um 1800 "ein deutliches Zurücktreten aller geistigen 
hinter den materiellen Belangen" 1111. 

1736 hatte der Weißbindermeister Henrich Hoferock seine Schule noch ge
rühmt, aber dieser Stadtchronist des 18. Jahrhunderts hatte schon daran erin
nert, daß die Schülerzahl zu seiner Zeit nicht mehr immer so hoch wie vorher 
gewesen sei: Oft ,·ie/e 1•0,1 den benachbarten Städten und Dörfern haben ihre 
Kinder anhero -;:,ur Schulen geschickt und schicken sie noch :1/\l'ei/enl 13-1. Die 
Stadtrechnung von 1723 verzeichnet noch eine beträchtliche Ausgabe im Zu
sammenhang mit dem Schulfest auf Johannis-Tag, wie es Hoferock nennt. 
Damals hat die Stadt die Kosten von 10 Zober I Maß Bier, also 786,98 Liter, 
zu begleichen. So kann man vielleicht rückschließen, daß die Schülerzahl da
mals noch ganz ansehnlich war, obwohl noch keine allgemeine Schulpflicht 
bestand. 

Zum Niedergang der Schule gegen Ende des Jahrhunderts äußert sich J. 
Chr. Hochhuth am eingehendsten, und den Bemerkungen in seinem Ge
schichtsbuch ist auch deshalb besondere Bedeutung beizumessen, weil er un
mittelbarer Zeitzeuge, ja selbst unmittelbar Betroffener war. Als die Latein
schule 1823 aufgegeben wurde, war er selbst deren Rektor. Drei Jahre später 
berichtet er in seinen "Erinnerungen" als ehemaliger Schüler, der Sohn eines 
Eschweger Schuhmachermeisters war, welcher dem Rat der Stadt angehörte. 
Der 1790 Geborene gehörte also einer der bodenständigen Eschweger Familien 
an. Hochhuth besuchte die Lateinschule von 1795 ab bis zu seiner Konfirma
tion 1804. Er war dann Lehrling in der väterlichen Werkstatt, blieb aber so 
sehr wissenschaftlicher Bildung zugewandt, daß er seine Lehrbücher "neben 
seinem Schusterschemel liegen" hatte und versuchte, sich selbst in Latein. 
Griechisch und Geschichte weiterzubilden. Durch Privatunterricht und Emp
fehlung ihm gewogener einflußreicher Geistlicher und Pädagogen wurde ihm 
dann der Besuch der Oberstufe der Hersfelder Gelehrtenschule ermöglicht. die 
er nach der Maturitätsprüfung als 16jähriger verließ, um in Marburg Theolo
gie zu studieren. Schon nach zwei weiteren Jahren verließ er die Universität, 
nachdem er die theologische Abschlußprüfung mit Auszeichnung bes1l[_mden 
hatte, und als l 8jähriger wurde er Subkonrektor seiner ehemaligen Schulet 135. 

Hochhuth erinnert in kurzem Rückblick an die Eschweger "Gelehrten
schule", die ihrem Zweck lange entsprochen habe, und er bezieht sich auch auf 
das Lob, das Hoferock ihr einst gespendet hattet rn,. 
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Nun berichtet er, nachdem er von 1808 an Lehrer der Anstalt gewesen war: 
"Sie teilte die Gebrechen, an welchen damals gewöhnlich die Stadtschulen lit
ten, d.h. sie war weder Gelehrteschule noch Bürgerschule. Es wurde getrie
ben, was 99/100 der Schüler für's Leben nichts mehr nützte und ihren Geist 
mehr lähmte als weckte und hob. Was dagegen dem künftigen Bürger als 
Handwerker, Künstler, Kaufmanne noth that, davon war die Rede nicht. Die
ses Uebel wurde zu Eschwege weniger durch Lehrer herbeigeführt, die aller 
Kenntnisse ermangelten als vielmehr durch solche, welche bei anderweitiger 
rühm! ich er Gelehrsamkeit die Kunst zu lehren entbehrten und dabei auch 
durch die Dürftigkeit ihrer Besoldungen und eine traurige Stellung in den 
bürgerlichen Verhältnissen sehr niedergebeugt wurden. Wo dem Schulmanne 
Ehre und Brod fehlt, da wird selten eine Schule blühen. Und beides fehlte 
manchem der Lehrer, die einst an der Schule zu Eschwege jung gewesen und 
alt geworden sind und am Ende selbst den Muth verloren haben zu hoffen, in 
der Welt je weiter zu kommen" 1137. 

Hier werden eine Reihe von Begründungen für den Niedergang der Schule 
in unscharfen Begriffen gegeben, die in wenig folgerichtiger Weise Verknüp
fung finden. Mit "Bedürfnissen der Zeit" meint Hochhuth außer den allgemei
nen die Bedürfnisse der Bürger seiner Heimatstadt. Diesen entspreche die 
Schule nicht, weil sie "weder Gelehrteschule noch Bürgerschule" sei. Er führt 
darauf zurück, daß eine Nutzlosigkeit dessen, was in der Schule getrieben 
wurde, für fast alle Schüler entstand. Er lehnt damit die Unterrichtsinhalte, die 
damals gelehrt wurden, ihrer Mischung wegen ab, einfach weil sie eine Aus
wahl aus dem Lehrplan zweier verschiedener Schulformen darstelle. Diese Mi
schung sei nun so unbrauchbar gewesen, daß sie nicht nur keinen Nutzen 
brachte, sondern noch Schaden anrichtete, indem sie den "Geist der Schüler 
mehr lähmte als weckte und hob". Solche Wirkungen von Lehrstoffen einer 
Schule sind kaum begreifbar. Die gesamte Bürgerschaft sieht nun Hochhuth in 
"Handwerkern, Künstlern und Kaufleuten" repräsentiert. Unter dem unklaren 
Begriff "Künstler" versteht er vielleicht solche Handwerker, die eine Art von 
Kunstgewerbe betrieben. Er übersieht, daß zur Bürgerschaft auch noch die 
Angehörigen vieler anderer Berufe gehörten, und zwar gerade solche, die auf 
eine Schule Wert legten, in welcher ihre Söhne für die Universität vorbereitet 
werden konnten. Das "Uebel" unbrauchbaren Lehrstoffs wurde aber, wie er 
sagt, zu Eschwege durch Lehrer herbeigeführt, und zwar durch solche, die 
"bei anderweitiger rühmlicher Gelehrsamkeit die Kunst zu lehren entbehrten". 
Damit bezieht sich Hochhuth nicht mehr länger auf den Lehrstoff, sondern er 
hebe nun ab auf die Lehrmethode. 

Und nach solchem Gedankensprung werden letztlich die allgemeinen finan
ziellen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die Lehrer arbeiteten, 
als Grund dafür genannt, daß diese den Schülern so wenig Hilfe für das Leben 
vermitteln konnten. 
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Wenn Hoferock für den Niedergang der Schule keine einleuchtende Be
gründung gegeben halle, so läfll sich auch Schmincke, der sonst nicht zögert, 
seine Beurteilungen mit Eindeutigkeit auszusprechen, nicht auf erklärende Äu
ßerungen ein. Stendells Verweise auf "mangelndes Interesse der Bürgerschaft" 
und darauf, daß in dieser "ein deutliches Zurücktreten aller geistigen hinter 
den materiellen Belangen" eingetreten sei, sind zu wenig konkretisiert, als daß 
sie überzeugend wirken könnten. Zur allgemeinen Lage des Unterrichts an den 
hessischen Stadtschulen des 17. und 18. Jahrhunderts äußert sich Superinten
dent Wolff in seinem geschichtlichen Überblick über "Die Entwicklung des 
Unterrichtswesens in Hcssen-Cassel vom 8. bis 19. Jahrhundert" II 38. Er un
terscheidet zunächst die "deutsch-lateinischen" Schulen in "kleineren hessi
schen Städten" von entsprechenden Schulen größerer Städte, zu denen er 
"Cassel, Eschwege, Schmalkalden, Hofgeismar und Marburg" rechnet. In den 
größeren Städten hätte der Schulbesuch nicht so wie in den kleineren dadurch 
gelitten, daß Ackerbau und Viehzucht treibende Eltern die Hilfe ihrer Kinder 
in der Landwirtschaft nicht entbehren konnten. Aber trotzdem habe man auch 
in den kleineren Städten auf "deutsch-lateinische Schulen" nicht verzichten 
wollen: "Es gab immer Eltern, welche ihre Söhne an der lateinischen Bildung, 
die nun einmal als die beste galt, durchaus teilnehmen lassen wollten. In der 
ganzen Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ist darum in Hessen-Cassel nur 
eine einzige deutsch-lateinische Schule schon früh in eine bloß deutsche um
gewandelt worden, nämlich die zu Niedenstein im Habichtswald, weil um 
I 680 keine Lateinschüler mehr vorhanden waren" 1139. Jedoch: Nur drei der 
im 16. Jahrhundert gegründeten deutsch-lateinischen Schulen "hatten ihr ur
sprüngliches Lehrziel der Vorbereitung auf das akademische Studium von der 
Zeit ihrer Gründung an stets zu erreichen vermocht"ll4ü. "Diese drei Schulen, 
- das Pädagogium zu Marburg, die Casseler Stadtschule und die Hersfelder 
Schule des Fürstabts Michael, - wurden daher von der kurhessischen Regie
rung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in humanistische Gymnasien 
nach preußischem Vorbild und in öffentliche Staatsschulen umgewandelt" 1141. 

"Ganz andes als bei den drei Schulen zu Marburg, Hersfeld und Cassel ge
stalteten sich die Dinge bei den übrigen Partikular- und Trivialschulenl 142 der 
hessischen Städte ... Nur in Eschwege und Schmalkalden hatte eine größere 
Bevölkerungszahl auf genügend viele Schüler rechnen lassen ... Die Eschwe
ger Schule hatte sich im 16. und 17. Jahrhundert als Partikularschule 
behauptet und ihre Schüler zur Universität vorbereitet. Sowohl im 16. als im 
17. Jahrhundert hatte die Schule je nach den Umständen wiederholt Zeiten der 
Blüte, in welchen einzelne Jünglinge unmittelbar für die Universität, andere 
wenigstens für die oberen Klassen des Marburger Pädagogiums vorbereitet 
wurden und sich später in den verschiedensten Lebensstellungen bewähr
ten" 1143. Über die Eschweger Partikularschule macht nun Wolff folgende im 
hier gegebenen Zusammenhang wichtige Angaben: "Die alte Rektorschule 
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hatte schon im 18. Jahrhundert wegen des geringeren Verlangens nach der 
lateinischen Ausbildung der Schuler ihre Lehrziele in Lateinisch und 
Griechisch herabsetzen und sich mit einer Vorbereitung für die Tertia 
begnügen müssen. Ein Teil der Lehrer war deshalb zur neubegründeten 
Neustädter Schule übergegangen, wo nur noch deutscher Unterricht erteilt 
wurde. Auch die Lateinschule hatte sich dann allmählich in eine lateinische 
und bloß-deutsche Abteilung gegliedert. Im 19. Jahrhundert wurde schließlich 
der Unterricht in den alten Sprachen nur noch fakultativ erteilt und nach 
eingehenden Verhandlungen zwischen Stadt, Kirche und Regierung wurde 
durch Ministerialbeschluß vom 25. Januar 1840 die bisherige Latein-Schule 
ganz in eine deutsche Bürgerschule umgewandelt." Wolff übersieht allerdings 
das richtige Datum des 20. April 1823 für die Einweihung der Bürger
schule! 144. 

Die Entwicklung in Eschwege ist jedoch im großen und ganzen von ihm 
sehr viel klarer dargelegt worden als von Hochhuth. Tatsächlich war die Wert
schätzung des Lateinischen im 18. Jahrhundert gesunken, und zwar keines
wegs nur in Eschwege. Sie hing auch nicht mit dem Versagen der dortigen 
Lehrkräfte zusammen, ebensowenig mit einer falschen Mischung von Lernin
halten oder falschen Methoden, sondern vielmehr mit einem geistesgeschichtl i
chen Wandel in Deutschland, ja Europa. Franzosen und Engliinder waren dazu 
übergegangen, in wissenschaftlichen Werken ihre Landessprache zu verwen
den. Ihrem Beispiel folgend war der deutsche Philosoph und Rechtsgelehrte 
Christian Thomasius dafür eingetreten, die deutsche Sprache in der Wissen
schaft zu verwenden. "Vom Jahre 1688 an begann Thomasius seinen Kampf 
für diese berechtigte Neuerung"! 145. "Dieser Wandel im sprachlichen Bereich 
bedeutete allerdings nicht notwendigerweise ein "Zurücktreten aller geistigen 
hinter den materiellen Belangen", wie Stendell meinte. Im 18. Jahrhundert war 
eine deutsche Nationalliteratur entstanden, wie sie vorher niemals in Deutsch
land existiert hatte! 146. Deutsche Philosophie und deutsche Kunst, zumal die 
der Musik, kamen in einer Art und Weise empor, die außerordentlich war. 

So wirkte sich in den städtischen Lateinschulen in Hessen der große allge
meine Wandel zu Nationalkulturen in einer neuen Pädagogik aus. Schon Co
menius hatte Unterricht in der Muttersprache für Schüler bis zum 12. Jahre 
gefordert. Leibniz hatte sich dafür eingesetzt, wenig Latein, aber mehr lebende 
Sprache in der Schule zu pflegen! 147. 

Der Pietismus brachte zu Beginn des 18. Jahrhunderts die neue Schulgat
tung der Realschule, die den Bedürfnissen des "aufstrebenden kaufmännischen 
und gewerblichen Bürgertums" entgegenkamt 148. So verband sich die kul
turelle Entwicklung mit einer ökonomischen und soziologischen. In Hessen 
wirkten sich die Gedanken der philosophischen Aufklärung durch die Beru
fung Christian Wolffs nach Marburg aus, der hier von 1723 bis 1740 lehrte 
und wissenschaftliche Werke in deutscher Sprache verfaßte. Solcher vielfache 

227 



Wandel führte nun zu neuen pädagogischen Vorstellungen. Rousseau war 1762 
in seiner Erziehungsschrift "Emile ou de l 'education" für eine natürliche, ver
nünftige Lebensweise eingetreten und für eine Bildung, in welcher die Nütz
lichkeit für das Leben ausschlaggebender Gesichtspunkt war. Vom großen 
Einfluß für die deutsche Jugenderziehung wurde Johann Bernhard Basedow 
(1724-1790). Er benutzte noch das Werk "Orbis sensualium pictus" des 
Comenius, veröffentlichte aber 1774 ein "Elementarwerk", das Gegenstände 
und Vorgänge durch 100 Kupferstiche veranschaulichte und als "Orbis pictus 
des l 8. Jahrhunderts" bezeichnet wurde! 149. Ein Grundsatz Basedows war: 
"Nicht viel, aber lauter nützliche Erkenntnis. Und nicht zu früh! Und so 
angenehm wie möglich!"1150. Durch solche Vergegenwärtigung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen wie auch kulturellen 
Entwicklung werden die pädagogischen Vorgänge an der Eschweger 
Stadtschule, im großen Zusammenhang gesehen, verständlicher als durch 
Hochhuths Kritik. Wenn er sich gegen Lateinunterricht wendet, so geschieht 
es im Einklang mit dem Zeitgeist und den Zeitverhältnissen, ebenso, wenn er 
natürliche, freundliche Methoden wünscht, und einen Lehrstoff, der für das 
praktische Leben der Schüler im Hinblick auf deren künftige Berufe nützlich 
ist. Wenn seine Bemerkungen allerdings auf eine gedrückte, lustlose 
Atmosphäre in der Schule schließen lassen, so kann dafür eine Besonderheit 
der Situation an der Eschweger Institution der Grund gewesen sein. Das 
Lehrerkollegium an dieser Lateinschule war in den letzten Jahren des 18. 
Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutlich überaltert. Zwischen 
1697 und 1794 waren nur fünf Rektoren tätig, vier davon über einen Langen 
Zeitraum hinweg. Philipp Cannenberg leitete die Schule von 1697 bis 1723, 
Lorenz Wagner bis 1739, Johann Christian Schlarbaum bis 1747, Johann 
Georg Holzapfel von 174 7 bis 1755, Johannes Baum dann von 1758 bis 
17941151. In der überlangen Dienstzeit des Letzteren kann die Schule in den 
Geist müder Resignation gefallen sein, den Hochhuth empfunden hat, als er 
von 1795 ab ihr Schüler wurde, zumal auch andere Lehrer der Schule, die er 
selbst noch erlebte, sehr hohen Alters gewesen sind. 

Konrektor Andrä war von 1761 bis 1808 tätig, also 47 Jahre, Kantor Lasch 
von 1760 bis 1802. Der sechste Lehrer, Schulmeister Johannes Knierim, ist 
von 1734 bis 1775 als Mitglied des Kollegiums bestätigt, sein Nachfolger 
George Christoph Knierim von 1776 bis 1799. Ein Pensionstermin war damals 
nicht festgesetzt, die Lehrer blieben schon aus finanziellen Erwägungen .ange
sichts ungesicherter Altersversorgung, solange sie sich körperlich nur einiger
maßen dazu in der Lage fühlten, im Dienst. 

Nun tritt aber an der Eschweger Schule nach Hochhuths Beschreibung ein 
so völliger Wandel ein, daß Hochhuth geradezu von einer "Wiedergeburt" 
spricht: "Mit dem letzten Decennium des achtzehnten Jahrhunderts begann 
aber die Wiedergeburt der Schule. Im Jahre 1791 wurde der Schullehrer Ritter 
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angestellt. Von der Vorsehung mit herrlichen Lehrgaben ausgerüstet und auf 
dem Schullehrerseminar zu Cassel ausgebildet, beschwor er zuerst den Orbi
lismus, der in der Eschweger Schule waltete. Ihm folgte im Jahre 1794 der 
Rector (jetzt Metropolitan) Pfaff. Im Besitz einer classischen Bildung und ver
traut mit der philanthropischen Schule, leistete er Herrliches. Der Cantor 
Gleim, welcher seine Thätigkeit als Lehrer überhaupt und als Gesanglehrer 
insbesondere schon in den Soden bei Allendorf bewährt hatte, kam im Jahre 
1800 hinzu, und durch dieses Triumvirat wurde in der Schule der Begriff einer 
Bürgerschule immermehr in's Leben geführt. Die Stelle Pfaff's nahm im Jahre 
1802 Große ein und setzte glücklich fort, was jener begonnen hatte" 1152. 

Die "Wiedergeburt" der Schule ereignete sich nach Hochlmth also mit dem 
Eintritt junger Lehrer von hervorragender pädagogischer Tüchtigkeit, die auch 
neue pädagogische ·Auffassungen mitbrachten. Ritter beschwor den "Orbilis
mus, der in der Eschwege Schule waltete". Der seltsame Begriff kann eigent
lich nur als Anspielung auf die inzwischen veraltete Pädagogik des Comenius 
und dessen "Orbis sensualium pictus" von 1658 verstanden werden. Mit Rek
tor Pfaff wird die Öffnung für die neuen Unterrichts- und Erziehungsmethoden 
Basedows angedeutet. Mit den neuen Lehrern zog also ein neuer Geist in die 
Schule ein, und mit ihnen bereitete sich eine bedeutungsvolle Wandlung vor: 
Die drei besonders Hervorgehobenen sind sich als "Triumvirat" einig darin, 
daß die alte Lateinschule in eine Bürgerschule ohne allen Fremdsprachenunter
richt umgewandelt werden sollte. Hochhuth mißt nun den personellen Ände
rungen in der Zeit von 1791 bis 1802 größte Bedeutung bei. Obwohl in dieser 
Zeit Besoldungsverhältnisse und gesellschaftliche Anerkennung nicht verändert 
vorzustellen sind, obwohl die Einstellung der Bürgerschaft zur Schule sicher
lich grundsätzlich die gleiche blieb, wandelt sich das Schulleben, weil andere 
Lehrer vorhanden sind. 

Hochhuths Argumentation verliert allerdings an Überzeugungskraft, weil 
der Schullehrer Ritter dem Kollegium seiner Schule gar nicht angehörte, als er 
1791 nach Eschwege kam. Die Stelle des fünften Lehrers hatte bis 1799 immer 
noch Knierim inne, und diesem folgte darauf nach den Stadtrechnungen der 
Schullehrer Fiedler, nicht Ritter. Dessen Name ist in den Stadtrechnungen 
nicht unter denen des Kollegiums der Rektorschule zu entdecken, sondern an 
einer ganz anderen entlegenen Stelle, nämlich als Uhrsteller der Altstädter Kir
che. Schullehrer Ritter erhält danach als Uhrensteller eine kleine Jahresbesol
dung von 4 Rt. 2 Alb., nachweisbar zuerst in der Stadtrechnung von 1795, da 
die Rechnungen von 1791 bis 1794 fehlen1153, entsprechend 17971154 und so 
fort, bis er zuletzt als Uhrsteller 1806 genannt wird1155. Bei den Praeceptoren 
der Stadtschule erscheint sein Name aber auch dann noch nicht, dies ist erst 
viel später der Fall, nämlich 18251156. Ritter scheint bis dahin an einer ande
ren Schule angestellt gewesen zu sein, wahrscheinlich an der Neustädter 
Schule oder an der Altstädter Mädchenschulel 157. 
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Ritter konnte also nur als Kollege einer anderen Schule einen gewissen 
Einfluß ausüben. Rektor Pl'aff war schon damals auch zweiter Pfarrer der Neu
sliidter Kirche und wahrscheinlich, wie sein Nachfolger Grolle, auch Inhaber 
eines dritten Amtes, nämlich das des Pfarrers von Grebendorl', ja ebenso wahr
scheinlich wie dieser auch noch Leiter einer Privatschule für solche Schüler, 
die für eine Gelehrtenschule im Hinblick auf späteres Universitätsstudium vor
zubereiten waren. Rektor Pfaff wird kaum treibene Kraft für die Veränderung 
der Schulreform gewesen sein, eher ein solcher, der eine solche Entwicklung 
zuließ und sich nicht gegen sie wandte. Auch von dem weiteren genannten 
Kantor Gleim als Mitglied des "Triumvirats" ist schulpolitische Aktiviliil auch 
andeutungsweise nicht überliefert. Er ist Musiker, mußte bei den Singefeichm 
tätig sein, gründete aber 1832 auch den ersten Eschweger "Sängervercin" l l 5X. 

Hochhuths Hinweis, daß die Gründung der Bürgerschule durch dieses 
"Triumvirat" in die Wege geleitet worden sei, ist nicht überzeugend. Hoch
huth verschweigt, welche Rolle er selbst in diesem Zusammenhang gespielt 
hat. Er war ja 1808 als Subkonrektor in das Kollegium der Stadtschule einge
treten und schon 1809 deren zweitwichtigster Lehrer als Konrektor geworden. 
In dieser Zeit hatte er nicht nur an der Schule großen Einfluß. er gewann ihn 
auch in der städtischen Öffentlichkeit, in welcher er sich als Sohn einer ratsfä-
11igen Handwerkerfamilie ohnehin gut auskannte. Der junge Lehrer war 
"begehrt als Redner bei vaterländischen Feierlichkeiten" l l 5<J. der selbst Ge
dichte verfaßte und auch selbst öffentliche Feiern veranstaltetet 160. 

Bei vaterländischen Feiern war der "junge begeisterte Mann" 11<1 1 ein' "be
liebter Redner" 1162. Seine guten Beziehungen zur Stadtregierung werden auch 
dadurch bewiesen, daß er als "Sprecher einer Deputation bei dem fra11zösi
schen Präfekten" war, "um bei ihm eine schonende Behandlung seiner Vater
stadt zu erwirken, da die Franzosen drohten, Eschwege in Brand zu 
stecken" 1163. In diesen Jahren großer schwungvoller Aktivität in Schule und 
Öffentlichkeit war Hochhuth die stärkste Persönlichkeit der Schule. Der Rek
tor Große, der Pfaff 1802 nachfolgte, wurde unter der Last seiner Ämter so 
niedergedrückt, daß er in tiefer Melancholie 1822 freiwillig aus dem Leben 
schied. Nun wurde Hochhuth sein Nachfolger, und nun konnte er dafür sor
gen, daß auch sein Freund Ritter an die Stadtschule versetzt wurde. 

Hochhuth muß derjenige gewesen sein, der die Umwandlung der Latein
schule eigentlich zustande gebracht hat. Er beschreibt die Umstellung mit un
eingeschränkter Zustimmung: "Der Unterricht erstreckt sich über alle Gegen
stände, welche für den künftigen Bürger nöthig und nützlich sind. Die Lehr
methode dabei hat sich durch die Erfahrung bewährt ... Die Schulzucht ver
fehlt, bei dem Charakter der Liebe und des Ernstes, der sie auszeichnet. ihres 
Zweckes nicht. Die Kinder gehen gern in die Schule. Gewiß werden sie auch 
einst die Schule mit reichem Gewinn verlassen" 1164. 
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Abbildung 17. 
Die Bürgerschule Eschwege im Hochzeitshaus 1823. Lithographie aus Hoch
huths "Erinnerungen" 1826. 

Hochhuth erreicht aber noch eine weitere große Verbesserung für die 
Schule. Er "bot ... seinen Einfluß auf, um, was noth that, zu gewinnen"II65. 
Hier hebt er selbst hervor, daß er Einfluß in der Stadt besaß. Es handelt sich 
um die Bereitstellung eines neuen Schulhauses. Die Stadt, dieselbe, von der er 
sagt, daß sie in den vergangenen Jahrzehnten "dem Schulmanne Ehre und Brot 
verweigerte" und ihn "durch eine traurige Stellung in den bürgerlichen Ver
hältnissen" niederbeugte! 166, zeigt sich ihm gegenüber bereit, das Hochzeits
haus mit erheblicher Unterstützung des Kirchenkastens mit dem nicht unbe
trächtlichen Kostenaufwand "von fünf tausend Thalem" 1167 umzuwandeln, so 
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daß die Schule aus den "drei erbärmlichen Lehrzimmern der alten Schule im 
mittelalterlichen Stiftsgebäude" ausziehen konnte. Hochhuth rühmt, "wie edel 
der Gemeinsinn war, der alle die beseelte, welche ihren Bau haben fördern 
helfen" 1168_ 

So schien alles zu jcdcrmanns Zufriedenheit modernen Ansprüchen gemäß 
verändert worden zu sein. Als die neue Bürgerschule im Hochzeitshaus am 20. 
April 1823 mit einer Feier in der Neustädter Kirche eingeweiht wurde, "wo 
sich zur Feier des Tages alle Behörden der Stadt, Bürgermeister und Rath und 
das ganze geistliche Ministerium einfanden", predigte Hochhuth und ent
wickelte den Satz "Wer für das Volk Schulen baut, der bestätigt damit, daß er 
sein Volk wahrhaftig lieb hat" 11(,9_ Ganz sicher war Rektor Hochhuth selbst 
erfüllt von solcher schönen Gesinnung. 

5. Lehren und Lernen an der neu gegründeten Bürgerschule 

Die neue Bürgerschule bezeichnete deren Rektor Hochhuth als ein "schönes 
Denkmal, welches der Nachwelt noch beweisen wird, wie edel der Gemeinsinn 
war, der alle die beseelte, welche ihren Bau haben fördern helfen"l 170_ Eine 
Abbildung in seinem Buch zeigt das schmucke Aussehen des "nach Zeit- und 
Local-Bedürfnissen eingerichteten" Baues. Hochhuth lobt die großen, hellen 
und gesunden Lehrzimmer, den alle Bedürfnisse befriedigenden Schulapparat, 
also die Ausstattung der Schule mit Möbeln, Gerät und Lehrmaterialien. In 
leider nur ungenauer Weise spricht er davon, daß sich der Unterricht "über 
alle Gegenstände, welche für den künftigen Bürger nöthig und nützlich sind" 
erstrecke, ebenso ungenau erwähnt er auch die Anwendung einer durch "Er
fahrung bewährten" Lehrmethode. Aber er betrachtet auch den Unterricht mit 
uneingeschränktem Optimismus! 171 "Die Schulzucht verfehlt, bei dem Cha
rakter der Liebe und des Ernstes, der sie auszeichnet, ihres Zweckes nicht. Die 
Kinder gehen gern in die Schule. Gewiß werden sie auch einst die Schule mit 
reichem Gewinne verlassen". 

Die Zufriedenheit des Rektors Pfarrer Hochhuth mit den im wesentlichen 
von ihm selbst geschaffenen neuen Schulverhältnissen stimmt allerdings nicht 
mit den Angaben überein, die sich aus den erhaltenen Akten ergeben! 172_ Im 
Zusammenhang mit einer Beschwerde von Eltern, daß er die Schüler seiner 
Klasse zum Schlagen der übrigen Schüler ermuntert habe, rechtfertigt sich der 
damalige Kantor der Schule, Peter Gleim, und in seinem Schreiben an den 
Schulvorstand, das dort am 2. Dezember 1824 einging, äußert er sich auch 
über die Verhältnisse in der Schule in recht kritischer Weise: In Gemäsheit der 
an mich unterm 18. l.M. ergangenen Aufforderung, mich wegen der mir ge
machten Anschuldigung, daß ich meine Schüler die übrigen Schüler zu schla-
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gen ermuntere, zu rechLferLigen, verfehle ich nichl, zu dem Ende folgendes ge
horsamsL vorzusLellen. 

Seil meiner Anslellung als Canlor an der hiesigen Bürgerschule pflegte ich, 
attf den Glockenschlag jedesmal, und besonders des Nachmillags um I Uhr, 
mich in die Schulslube zu begeben und den Unlerricht anzufangen. Dieser Ge
wohnheil folgle ich bis zum l 8Len l. M., seil diesem Tage an nöthigL mich aber 
die Sorge für meine Gesundheil und meine Familie, mich I /4 Stunde und nach 
den Umsländen auch später in die Schulstube zu begeben. Um dieses begreif
lich zu machen, muß ich bemerken, daß die Schüler an der hiesigen Bürger
schule früherhin sich, so weil es sich von der Jugend erwarten läßt, siulich 
betrugen und insbesondere auch ihren Lehrern mit wahrer Liebe und Ehrfurcht 
begegneten und strengen Gehorsam leisteten. Diese wahre Ehrfurcht und Liebe 
und diesen Gehorsam, ohne welche keine Schule gedeyhen kann, waren aber 
auch die Frucht der väterlichen und menschenfreundlichen, jedoch zugleich 
ernsten Behandlung der Schüler von Seiten der Lehrer. 

Leider ist nun aber dieses schöne Verhältniß zwischen Lehrern und Schü
lern besonders in der oberen Klaße seit einiger Zeil gestört, und an deßen 
Stelle gänzliche Zügellosigkeil, Ungehorsam, und Verachtung der Worte der 
Lehrer getreten. Worin die Ursache der Umwandlung der Dinge zu suchen 
sey, wird jeder Unbefangene leicht einsehen, ich enthalte mich deshalb auch 
jeder Außerung darüber und beschränke mich darauf, das jetzige Betragen der 
oberen Klaße - denn diese ist der eigentliche und wahre Sitz der 
Zügellosigkeit, die mittlere Klaße blieb dagegen bis jetzt davon befreyt, jedoch 
ist zu befürchten, daß auch sie durch die nahe Berührung mit der oberen 
Klaße bald angesteckt werden wird, zu schildern. Diese Schüler der oberen 
Klaße versammeln sich schon vor dem Anfang der Lehrstunden vor dem 
Neuenhauß, umlagern in dichtem Haufen den Eingang, versperren einem 
Jeden den Eintrill und machen einen so abscheulichen Lärm, daß man nicht 
Kinder gesitteter Eltern, sondern des rohesten Pöbels in ihnen zu finden 
glaubt; von dem Eingang des Neuhauses rennen sie dann in den Schulgang, 
den inneren Schulhof, erkühnen sich sogar in die Schulstuben der miuleren 
und unteren Klaße einzudringen und hier ihr böses Wesen zu treiben. Während 
des Unterrichts laufen 4 bis 5, ja oft noch mehrere Schüler aus der Schulstube 
zugleich auf den Abtritt und ehe noch diese in die Schulstube zurückgekehrt 
sind, sind schon abermals wieder 3 und noch mehrere Schüler da, welche 
dann ebenfalls auf den Abtritt laufen, so daß hier oft 10 Schüler zugleich sind, 
welche dann den Unterricht der mittleren Klaße durch ihren Lärm stören. 
Wenn die Schüler der oberen Klaße vor dem Eingang des Neuenhauses 
versammelt sind, so setzt sich jeder, der durch dieselbe in das Hauß dringen 
will, der Gefahr aus, gestoßen, an die Mauer gerammt, umgeworfen und mit 
Füßen getreten zu werden. Wagt es Jemand, die Knaben zur Ruhe und 
Ordnung zu ermahnen, so wird ihm Hohngelächter zur Antwort. Diese 
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Frechheit vermag niclu einmal die Nähe des Herrn Geheimraths und des Herrn 
Rectors und Pfarrers Hochhuth zu zügeln, ja dieselbe geht sogar so weit, daß 
der Erstere, als er einst vielen auf dem Schulhof versammelten Schülern Ruhe 
gebot, laut ausgelacht wurde. Man kann folglich mit Fug und Recht sagen, 
daß die oberste Klaße in völlige Annachie (sie!) gerathen sey . ... 

Am 18. ten l.M. wurde endlich die Frechheit aufs höchste getrieben, als ich 
111ich nemlich bey dem Eingange durchgedrungen hatte, und nun in den Schul
hof eintreten wollte, stürzte mir ein Rudel wilder Knaben ganz unenvartet ent
gegen, daß ich zurückprallte und von einem derselben mit der linken Hand, in 
welcher ich die Schlüßel zu den Schulschränken hielt, so vor die Mauer ge
worfen wurde, daß ich eine bedeutende schmerzhafte Wunde am Daumen die
ser Hand erhielt . ... 

Gleim schildert dann, mit welchen Worten er die Knaben ermahnt habe und 
fährt darauf fort: Ich war auch entschlossen, diesen Vorfall dem hochverehrli
chen Schulvorstand der hiesigen Bürgerschule anzuzeigen. Die Aufforderung, 
mich wegen dieses Vorfalls zu rechtfertigen, kam mir indessen zuvor, und ich 
finde deshalb nicht mehr nöthig, eine besondere Beschwerde einzureichen, 
sondern es reicht nunmehr hin, in dieser meiner Rechtfertigung den wahren 
Hergang der Sache zu erzählen und auf den jetzigen Zustand der Bürgerschule 
aufmerksam zu machen. Um aber bis zu dem Zeitpunkt, wo etwa dem Gebre
chen der Bürgerschule abgeholfen wird, gegen ähnliche Mißhandlungen gesi
chert zu seyn, so habe ich dem obersten Schulknaben meiner Klaße den Befehl 
ertheilt, mir anzuzeigen, wenn die Schüler der obersten Klaße den Tummel
und Lärmplatz vor dem Neuenhauße geräumt haben, um dann ungehindert und 
ohne Lebensgefahr in die Schulstube der mittleren Klaße gelangen zu können. 

Der Schulvorstand erhält vom Klassenlehrer der obersten Klasse, Konrek
tor Gonnermann, eine Stellungnahme, in welcher dieser energisch bestreitet, 
daß die frühere Zeit so, wie Gleim gesagt habe, eine "so gute alte Zeit gewe
sen sei". Er sieht in dem Vorfall nur eine unglückliche Einzelsituation. Auch 
Rektor Hochhuth wird vom Schulvorstand aufgefordert, sich zu der Angele
genheit zu äußern, und zwar am 7. Januar 1825. Hochhuth berichtet aber erst, 
nachdem er am 21. April 1826 vom Schulvorstand angemahnt worden war. 
Am 28. April schreibt er nun: Was die Sache des Herrn Cantors Gleim be
trifft, worüber meine Erklärung gewünscht wird, so muß ich offen gestehen, 
daß ich dieselbe, das Wort im eigentlichen und uneigentlichen Sinne genom
men, schon lange vergeßen habe. Nur das weiß ich noch: daß die Rechtferti
gung des Herrn Cantors in einer Art von psychischer Fieberhitze geschrieben 
war, und daß das, was darinnen über die Schüler der Oberklaße der Bürger
schule ausgesprochen worden, sich als ein wildes Phantasma in und durch 
sich selbst, sattsam widerlegt hat. Deshalb halte ich dafür, daß es höchst un
nöthig seyn würde, wenn ich nur noch ein Wort darüber verlieren wollte. Da
gegen erlaube ich mir noch zu bemerken, daß die Herrn Cantor betreffenden 
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jüngsten Ereignisse, welche, ich weiß nicht lVie? offenkundig geworden sind, 
fiir unsere Schuldisciplin, das Palladium unserer educatorisch-didactischen 
gemeinsamen Bestrebungen, recht nach/heilig \Verden zu \VOllen scheinen. 

Der Vorsitzende des Schulvorstandes äußert sich zu der Angelegenheit nun 
in folgender Weise: Da ich viele Außerungen des Herrn Cantor Gleim als un
begründet aus eigener Einsicht und Erfahrung kenne und da auch die Erklä
rungen der beiden ersten Lehrer den von ihm gemachten widersprechen, so ist 
er anzuweisen, \Vegen der Ausdrücke, welche gegen die beyden ersteren Herren 
Lehrer und die SchuUugend gerichtet sind, ernstlich zu tadeln. Der Vorsit
zende bemerkt außerdem, daß er im Betragen der Schuljugend neuerdings 
durchaus Fortschritte wahrgenommen habe. 

Gleim wird aber bald erneut zum Stein des Anstoßes. Am 23. Februar 
1826 erhält der Schulvorstand eine Beschwerde des Stadtsyndikus und eines 
Fuhrmannes gegen den Kantor Gleim wegen Mißhandlung ihrer Söhne. Den 
Schreiben ist eine Bestätigung des behandelnden Arztes beigefügt über Quet
schungen und Geschwülste am Kopf, Oberarm und Schulterbla/1 bis 2 1 /2 Zoll 
lang. Gleim, zur Stellungnahme aufgefordert, zeigt sich nicht weiter beein
druckt, denn jede Züchtigung läßt Spuren, und diese Züchtigung sei für im
pertinente, naseweise, als auch ungehorsame böse Buben verdient gewesen. Er 
bezeichnet die Anklage des Stadtsyndikus als Schmähschrift, auch als grobe 
Verläumdung in der Manier der alten sich bey unserer vortrefflichen neuen Ju
stitz verfassung gänzlich überlebten, nicht mit dem Zeitgeist fortgeschriuenen 
Advokaten. Er werde ihn gerichtlich belangen. 

Der Schulvorstand übermittelt den Vorgang der Kurfürstlichen Regierung 
der Provinz Niederhessen. Diese erteilt am 21. März 1826 dem Kantor wegen 
des Übermaßes der Züchtigung zweier Knaben einen strengen Verweis und 
ermahnt ihn im besonderen, daß er sich alles Schlagens an den Kopf gänzlich 
enthalte. Das Rescript der Regierung vom 21. März 1826 schließt mit folgen
der Bemerkung: Übrigens wird die Vermeidung des Aufsehens und der Öffent
lichkeit, woraus Nachtheile für das den Lehrern zu ihrer Wirksamkeit und zu 
Erhaltung der Schulzucht so nöthige Ansehen entstehen könnten, bei Vollzie
hung dieses Auftrages empfohlen. 

Der Stadtsyndikus beanstandet aber nunmehr, daß Gleim lediglich einen 
Verweis erhalten habe. Er verlangt, daß ihm das Rescript der Regierung in 
extenso abschriftlich mitgeteilt werden. Er weigert sich außerdem, seinen 
Pflegesohn künftig am Unterricht des Kantors teilnehmen zu lassen. Daraufhin 
beschwert sich Gleim am 26. Juni 1826 darüber, daß der Pflegesohn des Stadt
syndikus seinen Unterricht nicht mehr besuche und jeweils bei dessen Beginn 
die Schule einfach verlasse. Solches halsstarrige Betragen führe dazu, daß er 
in den Augen seiner Schüler und Schulkollegen tief gekränkt werde. Er emp
fiehlt, erneute Klage führend, zur Herstellung meiner öffentlich compromit
tierten Ehre und zur Erhaltung der Achtung für die Schule ... jenen Knaben 
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vom Mayengange und von der Theilnahme am Johannisfeste vorlä11/ig z.11 

excludiren. Er habe erwogen, sich selbst von der Begleitung der Schüler bei 
diesem Fest zurückzuziehen, so lange dieser Schüler daran teilnehme, er wolle 
aber davon in Erfüllung seiner Pflichten gegen seine Vorgesetzten absehen. 

Am 30. August 1826 besucht aber der Pflegesohn des Stadtsyndikus noch 
immer nicht den Unterricht des Kantors. Inzwischen ist die sogar seitens der 
Regierung als erwünscht bezeichnete Unauffälligkeit des Vorfalls längst nicht 
mehr gewährleistet, und sicherlich war auch der Schulfrieden durch die Ange
legenheit nicht unerheblich gestört. Der Schulvorstand, dem der Kreisrat, die 
Bürgermeister, der Metropolitan und ein weiterer Pfarrer angehören. empfiehlt 
nun der Regierung, den Schüler bei fernerer Weigerung des Besuchs der Un
terrichtsstunden des Kantors Gleim gänzlich vom Schulbesuch auszuschließen. 
Den Akten ist nicht zu entnehmen, wie die Angelegenheit geregelt wurde. 

Schon nach einem Jahr hat sich der Schulvorstand erneut mit einem den 
Kantor Gleim betreffenden Vorfall zu beschäftigen. Gleim hatte einen Schüler 
seinerseits mit der Ausschließung vom Schul- und Kirchenbesuch bestraft. 
weil dieser einen lebenden Sperling mit in die Kirche gebracht hatte. Gleim 
beschwert sich in diesem Zusammenhang erneut über die schlechte Disziplin 
an der Schule. Oberpfarrer Collmann von der Altstädter Kirche nimmt das 
Vergehen des Knaben nicht tragisch. Er vermerkt: Geset::J. der 1·011 dem 
Knaben in die Kirche mitge110111me11e Sperling wäre ihm aus der Tasche 
geflogen: würde das ll'Oh! große Stöntng ,·emrsacht haben 7 Be_,. unseren 
durchlöcherten Kirchenfenstern ist es ll'ohl nicht selten der Fall, daß 11·ähre11d 
des Gouesdienstes Vögel in der Kirche umherfliegen. So beschließt der 
Schulvorstand auf Empfehlung seines Vorsitzenden, des Kreisrats Schmitten. 
am 18. August 1827, daß man auf Meldung des Vorfalls an Kurfürstliche 
Regierung verzichten solle und die Zurechtweisung des Schülers dem Rektor 
Hochhuth überlassen könne. Hochhuth bestätigt am 18. September 1827. daß 
er den Schüler in der voll versammelten ersten Klasse der Bürgerschule allen 
Ernstes zurechtgell'iesen habe. 

Am 24. Juni 1830 beschwert sich nun die Ehefrau des Tuchhändlers Bar
tholomäus wegen Mißhandlung ihres Sohnes beim Schulvorstand über den 
Kantor Gleim. Sie erscheint auch selbst in der Schule und betritt, ohne beson
dere Erlaubnis eingeholt zu haben, den Raum, in dem Gleim unterrichtet. 
stellt ihn zur Rede und erklärt, sie werde ihren Sohn nie wieder zu ihm in die 
Schule schicken. Gleim beschwert sich bei dem Schulvorstand darüber am 6. 
August und hebt hervor: Diese Drohung geschah nehmlich in öffentlicher 
Schule in Gegenwart sämtlicher Schüler. 

In gleicher Angelegenheit befaßt sich Gleim auch in einem Schreiben vom 
27. Juli 1830 mit Frau Bartholomäus, die ihn in so unangenehmer Weise im 
Unterricht gestört hatte. Sie sei eine Bürgermeistertochter von der Art der 
Frauen, denen noch manchmal die Nuppen der bisherigen, aber 111111 durch die 
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bessere zeitgemäßere Zeit Kurhessens, besonders durch die Kreisämter in den 
Schranken Zaum und Zügel gehaltene alte, sich längst überlebte erbärmliche 
reichsständische Patrizier-Verfaßung anwandeln, wodurch sonst despotische, 
arrogante, tiejkränkende, beleidigende Eingriffe, wie ich leider erfahren, ge
schehen sind . 

. Wie sehr er aber selbst durch seine Unbeherrschtheit Schüler körperlich 
und seelisch verletzen konnte und ganze Familien in Angst und Schrecken ver
setzte, geht aus einer Beschwerde hervor, die am 25. Januar 1831 der Buch
binder Nippold an den Kreisrat richtet: Mein einziger Sohn, den ich habe und 
der noch keine 8 Jahre alt ist, geht alle Tage 4mal in die Schule bei Herr Rit
ter in die Privat- u11d in die Frey-Schule und hat sich durch sein Fleiß das Lob 
eines jeden Lehrers envorben, 11ur das des Cantor Gleim nicht, den der kann 
oh11e barbarische Prügel€!)' so wenig leben als der Fisch ohne Waßer. Am 
Mimvoch Morgens hat der Cantor Gleim mit einem dicken Stock meinen Sohn 
so gemißhandelr und an seinen Haaren gezaust ... daß er, als er nach Hause 
kam, a11 allen Glieder geziuerr und so gleich nach ablegen seiner Bücher sich 
ausgekleidet, welches er jedoch nicht einmal selbst thun konnte und sich zu 
beue gelegt, wo er von Zuckungen und hefftigen Fieber befallen worde, daß 
wir zur Arrzliche11 Hülfe unsere Zuflucht mußten nehmen und liegt also 8 Tage 
1·011 heute an schwer darnieder. Und blas aus der Ursache, weil er eine 
Gru11drech11u11g nicht ganz fertigt gemacht hat . ... 

Wie la11ge ist es schon, daß die Teutschen Fürsten bey dem Militair die 
harte Züchtigung der Srodcprügel abgeschafft haben! Nur der Cantor Gleim 
behält sie noch im Jahre 1831 als seine lieblings-Beschäftigung ohne Maaß 
1111d Ziel, mann solre glauben, er wollte eine Neue Übersetzung von Klobe
stocks-Werke heraus Prügeln, eine Schule ist ja kein Zuchthauß und auch da 
H'erden die Sträflinge behandelt als Menschen. Dem Cantor Gleim seine Bos
heit geher iiber alle Grenzen, seine Leidenschaft kann er nicht zähmen. Bald 
sollen sie die Hä11de auf der Bank legen, bald auf den Pult . ... 

Welcher Bürger will sich dieses wohl gefallen !aßen und noch dazu siech 
1111d krank seine Ki11der schlagen laßen. Wer ersetzt mir die Kosten vor Doctor 
1111d Apotheker. 8 Tage haben wir Schlaflos schon zugebracht. 

Trotz weiterer Beschwerden von Eltern über Gleim, über welche die Akten 
Aufschluß geben, setzt sich erstaunlicherweise der Bürgerausschuß mit seinen 
27 Mitgliedern für den Kantor ein, als dieser nach einer schweren Erkrankung 
in den Ruhestand versetzt werden soll. Der Bürgerausschuß erklärt in seiner 
Eingabe an die Kurfürstliche Regierung: Auf diese Überzeugung seiner wieder
kehrende11 Kraft und Fähigkeit gestützt, hat nun Cantor Gleim, wie wir ver-
11ommen haben, bei Kurfürstlicher Regierung darum nachgesucht, ihn in sei-
11er bisherige11 functio11 11och fortbestehen zu !aßen und ihm die Annahme eines 
Substituten zu ersparen ... Es muß von uns anerkannt werden, wie es bei der 
ganze11 Bürgerschaft anerkannt wird, und wie viele Zeugniße der angesehen-
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sten und achtbarsten Männer beweisen, daß dem Cantor Gleim seine Dienst
führung nicht zur Last gelegt werden kann, daß er vielmehr sein Amt als Leh
rer an der hiesigen Stadtschule und als Cantor treu und redlich, mit Fleiß und 
auch nicht ohne Segen verwaltet hat. Da dem nun so ist, da ihm als Schul
mann Tüchtigkeit und Berufstreue nicht abgesprochen werden kann, ... da fer
ner seine Stelle so wenig glänzend dotiert ist, ... (er aber) eine lange Reihe 
von Jahren sein Amt wohl und zu allgemeiner Zufriedenheit der Bürgerschaft 
verwaltet hat, am Abende seines Lebens in eine bekümmerte Lage zu versetzen, 
wobei es ihm schwer fallen möchte, den Rest seiner Tage sorgenfrei zu verle
ben, so wird die Kurfürstliche Regierung gebeten, den Kantor Gleim als drit
ten Lehrer der Stadtschule bestehen zu lassen. Das Schreiben vom 7. Juli 1836 
ist von 27 Mitgliedern des Bürgerausschusses unterschrieben. Auch Bürger
meister und Stadtrat unterstützen das Gesuch und stimmen der darin enthalte
nen Fürbille für den hiesigen Cantor und drillen Knabenlehrer Gleim bei. 

Gleim hatte 181 I eine Liedersammlung für die Schulen herausgegeben, de
ren Anschaffung vom Kurfürstlichen Hessischen Oberschulrath I 8 I 4 den Su
perintendenten und Metropolitanen empfohlen worden war. Er hatte 1832 den 
ersten Eschweger Gesangverein gegründetl 173. Er wurde 1842 endgültig in 
den Ruhestand versetzt. Sicherlich war er eine Ausnahmeerscheinung unter 
den Lehrern durch ungewöhnliche Erregbarkeit und Unbeherrschtheit, aber er 
war keineswegs ein Einzelfall eines Prügel-Pädagogen an der Eschweger 
Schule der damaligen Zeit. Die Eschweger Schulakten enthalten noch eine 
ganze Anzahl von Elternbeschwerden wegen Mißhandlung ihrer Kinder in der 
Schule, darunter auch solche von dem Sohn des Kantors, der in Eschwege 
Mädchenschullehrer geworden war und das Temperament seines Vaters geerbt 
zu haben scheint. 

In der bis zum Jahre 1883 fortgeführten Aktensammlung sind auch Be
schwerden über Mißhandlungen von Mädchen enthalten. 

6. Bedingungen pädagogischer Arbeit an der Eschweger 
Bürgerschule nach 1823 

Das Verhalten der Lehrer an der Schule kann nur dann angemessen beur
teilt werden, wenn die Verhältnisse, in denen sich ihre Tätigkeit vollzog, Be
rücksichtigung finden. Dazu machen Vater und Sohn Gleim in dienstlichen 
Schreiben bemerkenswerte Angaben, deren Stichhaltigkeit allerdings nicht ge
sichert ist, die aber doch ernst genommen werden können, da sie von den 
Adressaten nicht zurückgewiesen wurden. 

Am 5. Februar 1831 bemerkt Kantor Gleim in einem Bericht an das Kur
fürstliche Kreisamt: Täglich 11 Stunden öffentlichen und Privatunterricht -
wozu auch noch neuerdings die Übernahme eines Theils der Arbeiten des Con-
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rectorats gehört - ohne die wöchentlich mehrmaligen vorfallenden Leichen, die 
mir außer meinen Herren Collegen ganz allein obliegen zu begleiten, und ohne 
der Kirchen des Sonntags und in der Woche dabey zu gedenken, ist doch wohl 
eine große, schwere Aufgabe für eine Person. Hieraus mag Kurfürstliches 
Kreisamt gütigst entnehmen, wie ich allein das Lasthier bey meinem Zeisig
futter und meiner Pferdearbeit an hiesiger Schule bin. Wenn andere der Colle
gen bey ihren recht gut dotierten Besoldungen in ihren Palästen sich am Ofen 
wärmen und von den schweren Schularbeiten ausruhen und sich erholen, so 
muß der Cantor hier erst .seine Bettelbesoldung, die Leichenaccidentien, die 
zum Allmosen herabgesunken sind - und so wie jetzt provisorisch seine Orga
nistenbesoldung - wofür es das Singen, Orgelspielen, Kirchenmusiken, Sing
stunden und dergleichen mehr, versehen und halten muß und in Regen und 
Schnee, in Hitze und Kälte erst sauer und kümmerlich verdienen. 

Die Besoldung der hessischen Lehrer war schon seit der Reformation eine 
kärgliche. Walter Heinemeyer hat darauf hingewiesen, daß das Problem der 
Besoldung der hessischen Schulmeister schon am Beginn des vom Landesherrn 
geregelten hessischen Bildungswesens nicht zur allgemeinen Zufriedenheit 
gelöst war. Er weist auf folgendes hin: "In der Reformatio von 1526 wird nur 
allgemein gefordert, für das Auskommen der Lehrer solle gesorgt werden, 
damit sie sich ihrer Aufgabe um so bereitwilliger widmeten". Entsprechend 
vermerkte Philipp in einem eigenhändigen Denkzettel vom Januar 1527: ltem 
das die visitirer die schulen in allen stetten ufrichten und frumme gelerte Leute 
setzten und in auch cimlich versoldung verschaffen, ohne zu sagen, woher die 
Mittel genommen werden sollten. Indem die Lehrer ebenso wie die Prediger in 
den gemeinen Nutz des christlichen Obrigkeitsstaates und die Schule in die 
Kirchenordnung eingegliedert wurde, mußte der Landesherr auch die Sorge für 
die wirtschaftliche Seite des Schulwesens, insbesondere die Lehrerbesoldung, 
übernehmen. Die Schwierigkeiten waren aber offenbar so groß, daß der Land
graf und die Visitatoren sich in dieser Frage zunächst zurückhielten! 174_ 1530 
ergab sich in der Kastenordnung die Möglichkeit, die Lehrerbesoldung end
gültig zu ordnen! 175. Aber die Kirchenkasten, denen nach dieser Regelung die 
Aufgabe der Besoldung der Lehrer zufiel, waren oft nicht in der Lage, diese 
ausreichend zu salarieren. Die Kirchenkästen bezogen ihre Einkünfte aus auf
gehobenen Altarpfründen, Vikarien, Kommenden, Frühmessen und drgl., die 
zum Gut der Stadtkirchen und Hospitalkapellen gehörten! 176_ Die Einkünfte 
der Stifter und Klöster wurden nicht für die Schulen, sondern anderweitig 
verwendet! 177. Im 17. Jahrhundert verschlechterte sich die Lage der Kirchen
kasten durch den Dreißigjährigen Krieg erheblich: "Kapitalien, welche auf 
Häuser geliehen waren, gingen verloren, denn die Häuser waren verbrannt und 
die Schuldner gestorben oder verdorben. Grundstücke, welche vermeiert wa
ren, mußten zu geringerem Pachtvertrag vermeiert werden ... verwüstete Kir
chen und verbrannte Schulhäuser mußten hergestellt werden"t 178_ Auch im 

239 



18. Jahrhundert mußten die Lehrer aus den Kirchenkasten bezahlt werden, die 
Städte gewährten nach wie vor nur einen kleinen Zuschuß zur Besoldung der 
Lehrer - er betrug in Eschwege 40 bis 50 Rt. für den Rektor. 1769 erhielten 
die Lehrer der Eschweger Stadtschule nach den genauen Angaben in der Orts
beschreibung eine Besoldung, die aus barem Geld, Naturalien und Dienstwoh
nung bestand 1179. 

Dabei ging die Leistungsfähigkeit der Kirchenkasten im 18. Jahrhundert 
noch weiterhin so zurück, daß ihre Mittel am Ende des Jahrhunderts durch die 
verschiedenen Verpflichtungen, welche auf ihnen lagen, weitgehend erschöpft 
waren, "denn nicht bloß zur Besoldung der Schulmeister hatten sie dieselben 
verwenden müssen, sondern auch ... zur Verbesserung der geringen Ortspfar
reien, zur Unterstützung der Armen, zur Erhaltung der Stipendiatenanstalt in 
Marburg und zur herkömmlichen Beihilfe bei den kirchlichen Bauten" 1180. 

Über die Bezahlung der Lehrer der Eschweger Stadtschule gibt eine mit der 
Signatur 2011/04 versehene Akte im Stadtarchiv genauere Auskunft! 181; da
nach erhielten im Jahre 1812 der Rektor 161 Rt. 20 Alb., der Konrektor 127 
Rt. 16 Alb. 8 HI., der Subkonrektor 155 Rt. 4 Alb, Kantor Gleim 261 Rt. 2 
Alb. und der fünfte Lehrer 199 Rt. 22 Alb. Eine Aufstellung der Competenzen 
der Lehrer an der Eschweger Schule, die am 13. Oktober 1823 von Metropo
lit an Vilmar dem Kreisrat übermittelt wird, enthält andere Zahlen, ohne daß 
eine Erläuterung beigegeben ist. 

Nach der Zusammenstellung des Metropolitans erhielt der Rektor 116 Rt. 
6 Alb., der zweite Lehrer 123 Rt. 10 Alb. 8 HI., der dritte 121 Rt. 12 Alb., 
der Kantor 186 Rt. und der fünfte Lehrer 165 Rt. 6 HI. Es wird nur vermerkt, 
daß das Gehalt des Kantors und des fünften Lehrers sich dadurch erhöhte, daß 
diese die Obliegenheiten eines vorgesehenen sechsten Lehrers übernahmen und 
sich dessen Gehalt teilten. In beiden Angaben über die Lehrerbesoldungen in 
Eschwege zu Anfang des 19. Jahrhunderts wird nicht erklärt, ob der Zuschuß 
der Stadt berücksichtigt wurde und ob Nebeneinnahmen durch den Kirchen
dienst einbezogen sind. Eindeutig ist aber, daß das Salär des Kantors nicht 
schlechter, sondern eher besser als das seiner Kollegen war, sicherlich durch 
die beträchtlichen Akzidenzien, die er durch den Kirchendienst erhielt. Bei 
mehreren Lehrern erhöhte sich das Gehalt dadurch, daß diese noch die Aufga
ben übernahmen, die eigentlich durch Inhaber vakanter Stellen zu erledigen 
gewesen wären. So war Konrektor Hochhuth lange Jahre, auch noch 1821 bis 
1823, zugleich Subkonrektor; auch sein Nachfolger, Pfarrer Gonnermann, 
übernahm beide Ämter von 1824 bis 18301182. 

Bei allen Lehrern kam zu dem Einkommen für den öffentlichen Unterricht 
noch das durch freiwillig übernommenen Privatunterricht. Über diesen be
merkt Edward Stendell, daß er sich "geringer Beliebtheit ... erfreute; denn ab
gesehen davon, daß die Lehrer für den höheren Unterricht nur ungenügend 
fortgebildet waren, mußten die Privatstunden in eine Zeit verlegt werden, in 
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welcher der öffentliche Unterricht ruhte und die beste Kran der Lehrer wie der 
Schüler verbraucht war; umgekehri konnte es nicht ausbleiben, daß auch der 
öffentliche Unterricht unter dem Übermaß des Privatunterrichts, den die mei
sten Lehrer erteilten, sichtlich zu leiden hatte"l 18J. 

Der eigentliche Mißstand in den Arbeitsverhältnissen der Lehrer an der 
damaligen Schule lag weniger in der geringen Besoldung, die ihnen zufloß, als 
in der Art und Weise, wie ihr Gehalt erarbeitet werden mußte. Um zu ihrer 
Besoldung zu gelangen, bedurfte es einer außerordentlichen Anstrengung, die 
so groß war, daß darunter ihre pädagogischen Erfolge notwendigerweise ge
ringer werden mußten. Der Kantor spricht von täglich 11 Stunden öffentlichen 
und privaten Unterrichts einschließlich bestimmter Aufgaben des Konrektors, 
die er übernehmen mußte; dazu kamen erhebliche Beanspruchungen durch den 
Kirchendienst. Sein Sohn, der Mädchenschullehrer D.W. Gleim, beschreibt 
am 2. Dezember 1841 die dienstlichen Umstände, unter denen er zu arbeiten 
hatte, in einem Bericht an den Schulvorstand. Er erklärt darin, daß er um eine 
Änderung in seinem Stundenplan gebeten habe, weil ich sonst jeden Tag von 
1-4 Uhr Schule halten würde 1111d zwar alle Stunden in Claßen von 80 1111d 
mehr Kindern. Er macht deutlich, daß er bis zur Grenze seiner körperlichen 
Leistungsfähigkeit dienstlich beansprucht sei: Ich erklärte hierai(f, daß es mir 
lieber seyn würde, wenn ich Mirtwoch von 3-4 Uhr frei härre, Sonnabends 
nämlich kann ich eher eine Srunde mehr halten, weil ich dann den Sonnrag zu 
meiner Erholung habe, während ich den Millwoch theilweise dazu anwenden 
muß, um mich für die nachfolgende Hälfte der Woche zu srärken. Er habe eine 
Stunde freiwillig neben seinen 34 Wochenstunden übernommen. 

Aus diesem Bericht ist zu entnehmen, daß auch schon durch den bloßen öf
fentlichen Unterricht die Lehrer bis an den Rand der Erschöpfung beansprucht 
waren, und zwar nicht nur durch die erhebliche Zahl der Pflichtstunden, son
dern auch durch die übergroßen Klassenstärken. Wenn D.W. Gleim erwähnt, 
daß er alle Stunden in Klassen von 80 und mehr Schülern gebe, so liegt darin 
keine Übertreibung. In einem Schreiben vom 26. Mai 1837 weist Bürgermei
ster Arnold den Antrag der Schule auf Anstellung eines weiteren Hilfslehrers 
mit der Begründung zurück, daß ja die Schülerzahl 

in der 1. Klasse 67 Knaben 
2. Klasse 121 Knaben 
3. Klasse 97 Knaben 
4. und 5. Klasse 98 Knaben 

betrage. Er schreibt: Folglich hat jeder der vier Knabenlehrer nicht einmal die 
auf 100 festgesetzte Zahl an Knaben zu unterrichten. Es kann also hiernach 
von einem Hilfslehrer für die Knabenschule nicht die Rede sein. Wieviel un
günstiger waren die Unterrichtsverhältnisse an der Eschweger Schule gewor
den, seit im Jahre 1558 in ihr in die 200 Knaben, 1655 218 Schüler, von fünf 
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Lehrern unterrichtet wurden, wobei 1655 nur die Elementarklasse eine über
große Frequenz aufwies, die von Schülern besucht wurde, die nach einem oder 
,.wci Jahren clie Schule verließen, weil sie nLir Lesen uncl Schreiben lernen 
wollten. Der weiterführende lntcnsivuntcrricht gymnasialer Art erfolgte da
mals in Klassen von 42, 28, 15 und 11 Schülern bei höchstens 23 Untcrrichts
stunclcn der Lehrer in der Woche! IH4! Inzwischen waren im 18. Jahrhundert 
Vcrhiiltnissc eingetreten, die die Arbeitsbedingungen der Lehrer an der Schule 
in sehr ungünstiger Weise verändert hatten. 

Durch die Einführung der Schulpllicht im Jahre 1726 vergrößerte sich die 
Schülcr,.ahl erheblich, und zwar durch Schüler, die zum Teil nur in bcgrenztc
rcm Ausmaß bildungsfähig und bilclungswillig waren. Dazu war die Schüler
zahl auch durch die Erhöhung der Einwohnerzahl gestiegen. Eschwege hatte 
um 1650 etwa 3.900, 1834 aber 5.800 Einwohner! IH.'i. Und 1588 wurden die 
200 Schüler von fünf Lehrern unterrichtet, 1837 aber die 381 Schüler von vier 
Lehrern! 

In keiner der wie Anklagen gegen die Lehrer wirkenden Beschwerden über 
den Niedergang der Schule im 18. Jahrhundert werden die wirklichen Ursa
chen erfaßt, die zu solcher Entwicklung führten. Wenn damals festgestellt 
wird, daß die Schule hinrer den Bediirfnissen der Zeil -::.uriic/-:. blieb. daß ihr 
Glanz zu erbleichen begann, so ist von den im 18. Jahrhundert entstandenen 
Schwierigkeiten, mit denen clie Lehrer zu ringen hatten, nicht die Rede. Ed
ward Stendells Erklärungsversuch, wonach der Verfall der Lateinschule 
"ledig! ich eine Folge des mangelnden Interesses der Bürgerschaft" gewesen 
sei. in welcher er "ein deutliches Zurücktreten aller geistigen hinter materiel
len Belangen" feststellen zu können meinte II 8<1, ist wenig überzeugend. Ein 
Blick in die Akten zeigt, wie der örtliche Schulvorstand. dem die einflußreich
sten Persönlichkeiten der Stadt angehörten. ebenso wie die städtischen Gre
mien und viele Eltern an den Vorgängen in der Schule lebhaften Anteil nah
men. Auch Rektor Hochhuth erfaßt nicht die eigentlichen Gründe für die ent
täuschende Situation, die er am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhun
derts als Schüler und Lehrer an der Eschweger Schule erlebte. wenn er darauf 
hinweist, daß der Lehrplan und die Lehrmethoden nur nicht mehr zeitgemäß 
gewesen seien. Er bemerkt nicht, daß unter den am Ende des Jahrhunderts ent
standenen Verhältnissen mit dem Übermaß dienstlicher Verpflichtungen unter 
unzumutbaren Umständen pädagogische Erfolge beeinträchtigt werden muß
ten. Wenn sich im Jahre 1822 ein verzweifelter Schulleiter selbst den Tod gab. 
so ist fortwährende körperliche Überanstrengung mit großer Wahrscheinlich
keit dabei von Einfluß gewesen. Es war nicht so. daß die Schule "hinter der 
Zeit zurückblieb", wie Hochhuth sagte, sondern vielmehr so, daß die "Zeit" 
hinter der Schule zurückblieb. da sie es unterließ, die den eingetretenen Ver
änderungen entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Unter den Arbeitsver
hältnissen an der Schule, wie sie im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert 
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eingetreten waren, mußte der löblichste Eifer der Lehrer auch bei angemesse
nen Lehrstoffen und dem Willen zu guten Lehrmethoden fruchtlos bleiben. 

Wer aber war als Repräsentant der "Zeit" für die Unterlassung notwendiger 
Veränderungen in den Arbeitsbedingungen an der Schule verantwortlich? Die 
Verantwortung konnte weder der verarmten Kirche noch den in ihren finan
ziellen Verhältnissen eingeschränkten Städten, die mit dem riesigen Problem 
der Armut unter ihren Bewohnern kämpften, zugeschoben werden. Verant
wortlich war eigentlich der Staat, im absolutistisch regierten hessischen Staat 
also der Landesherr. Die hessischen Landgrafen wie auch die Kurfürsten ent
zogen sich aber der Fürsorge für das niedere Bildungswesen mit einer Beharr
lichkeit, die um so bedauerlicher war, je dringlicher sie im Laufe der Jahrhun
derte wurde. Wenn anzuerkennen ist, daß sich viele der hessischen Landesher
ren seit der hessischen Reformation um die pädagogische Entwicklung in den 
Schulen Gedanken machten und zeitgemäße Veränderungen einführten, so ist 
ihre Zurückhaltung zu beklagen, wenn es um Geld ging. Wenn schon zur Zeit 
Philipps des Großmütigen über zu viele Unterrichtsstunden und überfüllte 
Klassen geklagt wurde, so sind entsprechende Schwierigkeiten im Laufe der 
Jahrhunderte immer größer geworden. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatten 
Landgraf Wilhelm VI. und die Regentin Hedwig Sophie Holz aus staatlichen 
Wäldern für Schulbauten bereitgestellt, es aber dabei belassen 1187. Landgraf 
Karl war ihrem Beispiel gefolgt. Er hatte sich aber kaum um Schulangelegen
heiten kümmern können, da ihn andere Geschäfte stark in Anspruch nahmen. 
"Eine persönliche Einflußnahme des Landgrafen auf das niedere Schulwesen 
läßt sich nicht belegen" 1188. Wenn das Konsistorium in seiner Regierungszeit 
um die "Salarierung der Schulmeister in den Filialgemeinden" bemüht war, so 
wurde doch keine Änderung der Situation herbeigeführt! 189: Friedrich II. er
richtete in Kassel das Lyceum Fridericianum 1779 und das ihm angeschlossene 
Lehrerseminar 1783, beließ aber im übrigen das niedere Schulwesen, ohne in 
die bestehenden Verhältnisse einzugreifen. Dabei wurde im 18. Jahrhundert 
der Verfall des Schulwesens so bedenklich, daß auch auf den Landtagen dar
über gesprochen wurde. Auf dem Landtag von 1731 wurden von den Land
ständen 12 Vorschläge zum gemeinen Besten übergeben, darunter auch ein 
Vorschlag, der die Anstellung und die Besoldung von Lehrern in Dörfern und 
Kleinstädten betrafl 190. Auf dem gleichen Landtag wurde unter den 
Desiderien der Deputierten auch vorgebracht, daß wegen des sehr verfallenen 
Schuhl'esens der Jugendr die Praeceprores zu mehrerm Fleiß, Ernst und Eyffer 
an::,uhalren 1\'ären. Welches dann auch \'0r nörhig befunden worden und 
deshalben den Scholarchen i·om Consistorio mit Nachtruck uffgegeben werden 
soll, die Praeceprores ihrer Obligenheiren zu erinnern, anbey die Schulen 
fleißig ::,11 i·isitiren und wie die Jugend! von Zeit zu Zeit tarn in srudits" quam 
111oribus ::,ugenom111en, durch allmonathlich anzustellende tenramina zu 
erforschen und denen fürfindenden Mängel! in conrinenti zu remediren, oder 
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wan solches in ihren der Scholarchen Kräfften nichl slünde, davon ans 
Consistorium zu berichtenl 191. Die Deputierten betrachteten den Verfall des 
Schulwesens als Folge der Nachlässigkeit der Präzeptoren und verkannten 
dabei völlig die wahren Ursachen! Auch auf dem Landtag von 1754 wurde der 
Verfall des Schulwesens in S1ädten und Dö,.fern beklagtl l<J2; ebenso wird auf 
dem Landtag von 1764 um Maßnahmen zur Verbesserung des Schulwesens 
gebeten 1 193. 

Den Tatsachen kam Landgraf Wilhelm IX. am nächsten. Er verschloß sich 
nicht der Einsicht, daß moralisch gute und gebildete Menschen auch die besten 
Bürger und Unterthanen waeren, daß aber so algemein und gegründel waere 
ebenfalls die Klage, daß die Schulen in ihrer jetzigen Verfaßung ihre Bestim
mung nicht erfüllen und es daher keine wichligere Angelegenheit gäbe, als ih
nen eine Einrichtung zu geben, bey welcher ihre Bestimmung erreichbar waere 
als bey der bisherigen. In seiner Proposition auf dem Landtag von 17981194 
stellte Wilhelm IX. fest, daß eine beßere Einrichtung der Schulen, auf die Ab
stellung der bisherigen Mängel dabey ... der noetige Bedach! genommen wer
den solle. Weil aber die gnaedigste Absicht immer unerreicht bleiben würde, 
solange die geringe Besoldung der Schullehrer es unmoeglich machten, die 
Schulstellen ueberall mit geschickten, ihrem hohen Beruf ganz ergebenen Leh
rern zu besezzen und dadurch dem so wichtigen als ehrwürdigen Schullehrer
stande die Achtung zu verschaffen, deren er jetzt entbehrte. Der Landgraf ent
deckte damit endlich die materielle Ursache der Schulkalamität, wenn auch nur 
auf die Lehrergehälter bezogen. Anstatt nun aber selbst zur Tat zu schreiten, 
forderte er die Landstände auf, Verbesserungen des Schulwesens herbeizufüh
ren: ... so zweifelten Hoechstdieselben nicht, daß die versammleten Stände bey 
dieser und denen in der Proposition weiter angeführten Umstände die üble 
Folgen und den traurigen Zustand der Schulen der sie verursacht, patriotisch 
behertzigen und auf Mille! dencken würden, wie vor allen Dingen der Gehalt 
der Schullehrer in Landstaedten und Doerfern so verbeßert werden könte, daß 
man durchgängig gute und brauchbare Lehrer anzustellen imstande waere ... 
und eine . . . einigermassen entsprechende jaehrliche Summe dazu verwilligen 
würden ... 

Die Stände der Praelaten und Ritter ebenso wie die voh der Landschaft äu
ßerten sich hierüber umstaendlich, stellten jedoch die Unmoeglichkeit einer di
recten Bewilligung in Anbetracht der ohnehin schon sehr beschränckten 
Kraeffte des größten Theils der Unterthanen fest, schlugen zwar Maßnahmen 
vor, die nicht der landständischen Genehmigung bedurften, die aber nur dazu 
führten, daß besagte Antraege in weitere Ueberlegung genommen und bis da
hin die Sache beruhen solle. 

Ebenso wie die Stände hatten die Konsistorien - diese schon 1794 - erklärt, 
daß sie, obwohl sie ebenso wie einst schon Superintendent Hütterodt in 
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Eschwege von der Notwendigkeit einer Gehaltserhöhung für die Lehrer über
zeugt waren, ihrerseits dazu nicht beitragen könnten 1 I 95. 

"Es lag auf der Hand, daß unter den vorhandenen Umständen nur der 
Landgraf selbst als Inhaber der Staats- und Kirchengewalt, in dessen Händen 
die finanzielle Kraft des Landes vereinigt war, eine solche Gehaltserhöhung 
bewirken konnte ... Der Landgraf ließ die finanzielle Seite der Angelegenheit 
... zunächst im Sande verlaufen und hüllte sich darüber in vollständiges 
Schweigen gegenüber den Behörden" 11 % . Erst als er Kurfürst geworden war, 
hielt er es "wohl seiner neuen Stellung nicht für würdig, ... die unterdes im
mer mehr hervortretenden Mißstände noch länger zu ignorieren und errichtete 
am 13. Juli 1803 "Die Kasse zur Aufbesserung der Lehrerstellen", welche we
nigstens in einiger Zeit Unterstützungen für bedrängte Lehrer in Aussicht 
stellte. Es geschah also nur für "bedrängte" Lehrer etwas, nicht für die all
gemeine Besoldung. Auch unter den letzten Kurfürsten Wilhelm II. und Fried
rich Wilhelm I. "geschah in dieser Richtung nichts" II 97. Erst unter der preußi
schen Regierung, erst 1897, wurde eine Verbesserung der Lehrergehälter zur 
Tatsache! 198_ 

Rektor Hochhuth, seit 1835 Metropolitan in Eschwege, war einem Irrtum 
erlegen, als er meinte, die Verhältnisse an der Eschweger Schule vermittels ei
ner Umwandlung der Schulform verbessern zu können. Als er dann die er
hoffte Verbesserung nach Einführung der neuen Schulform auch sogleich 
wahrzunehmen meinte, täuschte er sich selbst. Seine Maßnahme war keines
wegs so originell, wie es nach seiner Beschreibung den Anschein hat, denn 
auch in anderen hessischen Landstädten wurden Lateinschulen im Laufe der 
ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in Bürgerschulen umgewandelt, so in 
Borken 1 I 99, Frankenberg 1200, Felsberg 1201, Lichtenau 1202, Melsungen 1203, 
Sontra1204, Waldkappel1205_ In diesen Städten war das Bedürfnis nach weiter
führender Bildung zu gering geworden, aber in größeren Städten war dies 
nicht der Fall, und zu diesen gehörte Eschwege, wo alsbald nach Einrichtung 
der Bürgerschule eine beträchtliche Anzahl von Bürgern eine weiterführende, 
vielfach möglichst bis zur Universitätsreife vorbereitende Schulbildung ver
langte, dafür aber nur den recht unzulänglichen Ausweg des Privatunterrichts 
vorfand. Daß eine bildungsoffene Anzahl von Bürgern in Eschwege und der 
näheren Umgebung vorhanden war, konnte Hochhuth aus der Liste der Sub
skribenten seines Buches selbst ersehen. Hier hatten sich Pfarrer und Lehrer, 
juristisch gebildete staatliche und städtische Beamte und freiberuflich tätige 
Advokaten, Mediziner und Apotheker, Offiziere, aber auch Tuch- und Leder
fabrikanten eingetragen; auch Handwerker und Kaufleute fehlten nicht, zumal 
solche, die öffentliche Ehrenämter als Bürgermeister und Ratsverwandte ange
nommen hatten. Hochhuth hatte sich die Auffassung zu eigen gemacht, daß 
Handwerker und Kaufleute nur eine "für's Leben" nützliche Unterrichtung ih
rer Kinder wollten, er hatte nicht bedacht, daß auch deren Söhne unter Um-
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ständen für wissenschaftliche Bildung aufgeschlossen waren - er selbst war ja 
dafür das beste Beispiel! Die 185 Besteller seines Buches werden überwiegend 
Familienväter gewesen sein - Junggesellen sind zwar nicht gekennzeichnet, 
aber in der Liste werden nur sechs Witwen oder Demoiselles als alleinstehende 
Damen genannt. 

Nach Einführung der Bürgerschule bedurfte es nur geringer Zeit, bis sich 
beim Stadtrat, dem Schulvorstand und in der Bürgerschaft die Einsicht durch
setzte, daß Eschwege eine weiterführende Schule brauchte. Metropolitan 
Hochhuth war auch Oberschulinspektor und hatte als solcher selbst die Ver
handlungen für die Errichtung einer solchen Schule mit der Regierung zu füh
ren. Am 26. Oktober 1840 wurde eine "Realschule mit Progymnasium" im 
alten Hochzeitshause eingeweiht. Als Hochhuth selbst bei der Eröffnungsfeier 
die Rede hielt, mag er über den Irrtum nachgedacht haben, der ihn 17 Jahre 
zuvor veranlaßt hatte, so nachdrücklich für die Abschaffung der alten Schul
form eingetreten zu sein. 

Daß eine Modernisierung auch innerhalb der alten Schule gymnasialer Art 
möglich gewesen wäre, wird durch das Beispiel der Hersfelder Anstalt bewie
sen. Auch dort wollte ein junger Lehrer, der an der Anstalt Übelstände erkannt 
hatte, pädagogische Änderungen durchsetzen, die "stark von dem Basedow
schen Philanthropinismus beeinflußt" waren, um "einer lebendigen, natur- und 
zeitgemäßen, einer modern-realistisch-bürgerlichen Bildung neben oder gegen 
den überlebten altklassizistischen Betrieb der Lateinschule Raum (zu) schaf
fen" 1206. Der eifrige Reformer, ein regsamer Mann, wußte noch zwei weitere 
junge Lehrer für seine Ideen zu gewinnen. In Verbindung mit diesen stellte er 
eine Reihe von Anträgen, die die Umwandlung des Gymnasiums in eine An
stalt mit philanthropischen Grundsätzen zum Ziele hatten. Der Rektor, zu ei
nem Gutachten aufgefordert, verwarf die Anträge. Dennoch führten diese 
durch Beschluß des Geheimen Rats in Kassel zu "einer einschneidenden Um
gestaltung", durch welche der Unterricht im Lateinischen zugunsten des Fran
zösischen eingeschränkt, der Unterricht im Deutschen mehr gepflegt und Be
lehrungen in kaufmännischen, technologischen und ökonomischen Fächern 
eingerichtet wurden, soweit sie einem jeden individuo ohne Rücksicht auf seine 
Bestimmung nützlich und notwendig warenl207. 

So wurde in Hersfeld ein altes Gymnasium erhalten, aber durch entspre
chende Reformen so verändert, daß man, mehr als bisher geschehen, Rück
sicht auf solche Schüler nahm, die keine akademische Weiterbildung erstreb
ten. 

Es hatte sich erwiesen, daß Eschwege nicht nur eine Bürgerschule, sondern 
auch eine weiterführende Schule brauchte und daß beide Schulformen einer 
Versorgung bedurft hätten, wie sie Lehrer als Voraussetzungen für die Erfül
lung ihrer erzieherischen Aufgaben benötigen. 
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XII. Bürgerliche Kultur in der Landstadt im 18. und zu Beginn des 
19. Jalu-hunderts 

Im Zeitalter des Absolutismus hatten auch Kunst und Wissenschaft der Er
höhung fürstlicher Macht zu dienen. Deshalb wurden für die kulturelle Ent
wicklung, die besonders in der Residenz ins Auge fallen sollte, verhältnismä
ßig reichliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Nicht nur aus geistig-seelischem 
Bedürfnis, sondern auch aus politischem Kalkül wurden damals Kunst und 
Wissenschaft gefördert 1208. Kassel entwickelte sich unter dem Landgrafen 
Karl aus einer bloßen Mittelmäßigkeit zu "einer der vornehmsten Städte 
Deutschlands"I209. Während so die Residenz Kassel glanzvoll emporstieg, er
fuhr die Landstadt Eschwege so gut wie nichts von einer kulturellen Ausge
staltung. Hier führte zwar fürstliches Interesse im 16. und 17. Jahrhundert zur 
Ausstattung des Schlosses und Schloßgartens, und im 18. Jahrhundert, als 
Eschwege selbst Residenz war, wurde das Schloß nicht nur instand gehalten, 
sondern auch mit Erweiterungsbauten versehenl210. Bauliche Veränderungen 
in der Stadt selbst blieben im 18. Jahrhundert beschränkt auf die Bekrönung 
des als Ruine aus dem Dreißigjährigen Krieg verbliebenen Klausturms und der 
dringend erforderlichen Errichtung eines Brückenturms. Im übrigen beließ 
man es bei den unumgänglichen Ausbesserungenl211. 

Im Zeitalter der Renaissance und Reformation hatten literarische Leistun
gen in der Landstadt und der sie umgebenden Landschaft entstehen können. 
Burkhard Waldis, um/nach 1490 in Allendorf geboren und 1556 in Abterode 
als Pfarrer gestorben, besitzt als großer Fabel- und Parabeidichter wie als Um
gestalter biblischer Psalmen ebenso in der deutschen Literaturgeschichte einen 
Rang wie der auf der Eschweger Lateinschule herangebildete Hans Wilhelm 
Kirchhoff (1525-1603) mit seiner "Wendunmuth" überschriebenen Sammlung 
erheiternder kleiner Geschichten. Otto Melander (1571-1640) aus Niederhone 
bei Eschwege schrieb "Joco et Seria. Das ist Schimpf und Ernst" zunächst als 
lateinisches Unterhaltungsbuch, das 1600 zuerst in Mühlhausen herauskam 
und sechs Auflagen, dazu weitere fünf Neudrucke erfuhr. 1605 wurde eine 
deutsche Ausgabe des Werks veranstaltet1212. Der ehemalige Schüler der 
Eschweger Lateinschule Petrus Paganus aus Wanfried (1532-1576) wurde als 
Dichter in lateinischer Sprache sogar von Kaiser Ferdinand I. 1560 in Wien 
zumpoeta laureatus gekröntl213. Im Barock und Klassizismus des 17. und 18. 
Jahrhunderts fehlen in Eschwege Dichter und Gelehrte von außerordentlichem 
Ruf. Allgemeinere Aufmerksamkeit fand in dieser Zeit nur Superintendent 
Johannes Hütterodt (seit 1638 Superintendent zu Eschwege, gestorben 1672), 
der auf das ganze hessische Schulwesen bedeutenden Einfluß ausübte und an 
der Schulordnung des Landgrafen Wilhelm VI. von 1656 mitarbeitete; dazu 
der 1652 in Eschwege geborene pietistische Theologe Heinrich Horche, der 
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1690 Professor an der Hohen Schule zu Herborn wurde, erregte hauptsächlich 
durch seinen Streit mit der evangelischen Landeskirche Aufschcnl214_ 

Die Namen anderer Eschwcgcr Literaten des 18. Jahrhunderts, die Fried
rich Wilhelm Stricder in seiner "Grundlage zu einer hessischen Gelehrten und 
Schriftsteller Geschichlc"121.'i aufführt, haben sich der Nachwelt im Heimatbe
reich ebensowenig eingeprägt wie die in Hoferocks Chronik12lü und im C(l/(1-

logus Professon1111 Acade111iae M(lrburgensis verzeichneten. 
Auf literarische Aufgeschlossenheit in der Bürgerschaft des 18. Jahrhun

derts Eschweges läßt die Chronik des Weißbindenncisters Henrich Hoferock 
vorsichtige Schlüsse zul217_ Wenn Hoferock die "Thüringische Chronik" von 
Johann Bangel218, die "Hessische Chronik" von Dilich121<J und Johann Justus 
Winkelmanns "Beschreibung der Fürstentümer Hessen und Hersfeld" 1220 - in 
einer sehr unwissenschaftlichen Weise - zitiert, so hat er doch diese Werke der 
älteren hessischen Geschichtsschreibung gekannt, wenn auch nur mi11el
bar1221 _ Die Eschweger Lateinschule, die als Freischule einheimischen 
Bürgersöhnen - allerdings mit Ausnahme der unehelichen - kostenlos offen
stand, vermittelte damals auch Handwcrkersöhnen bemerkenswert weitrei
chende Bildungl222. 

Ein späterer Hinweis auf literarisches Interesse in der Stadt ist der Subskri
bentenliste von Hochhuths Stadtgeschichte von 1826 zu entnehmen. Vorbe
steller aus Eschwege waren 39 zur Schicht der Honoratioren zählende beamtete 
und freiberufliche Juristen, Mediziner, Pfarrer, Präzeptoren und Offiziere, so
dann aber auch 37 Tuch- und Lederfabrikanten und Kaufleute. schließlich 13 
Handwerksmeister. 

Rückschlüsse auf die kulturelle Situation der Landstadt des beginnenden 
19. Jahrhunderts können auch von der Aktivität der 1810 gegründeten Frei
maurerloge "Eintracht zu Akazia" gezogen werden 122J. Der Loge gehörten 19 
hohe Beamte, 4 Gutsbesitzer, 4 Ärzte, 4 Prediger und ein Kandidat der Theo
logie, 2 Lehrer, 2 freiberufliche Juristen, 3 Offiziere. 6 Ingenieure und 1 
Kaufmann an. Von den 46 Mitgliedern waren allerdings nur 16 in Eschwege 
ansässig 1224. Die Freimaurerlogen erfreuten sich in der Landgrafschaft Hes
sen-Kassel zur Zeit Friedrichs II. landesherrlicher Gunst. Friedrich II. gehörte 
selbst zu ihren "eifrigen Adepten" 122.5, sein Sohn, Landgraf Wilhelm IX„ ver
bot die hessischen Logen 1791, aber Jer6me förderte sie. Die Eschweger Loge 
konnte zu dessen Zeit ihre Zusammenkünfte im Schloß abhalten. Sie feierte 
mit den Logen von Kassel und Heiligenstadt 1812 ein nächtliches Früh! ings
fest auf dem Meißner, bei welchem im Sonnenaufgang maurerische Reden ge
halten wurden1226. Von solcher geistigen Intensität mag Ausstrahlung in der 
Stadt spürbar gewesen sein. 

Eindeutige kulturelle Anregung ging nachweislich von dem Freimaurer 
Leopold von Hohenhausen aus, der als Nachfolger von Heinrich von Trott 
1809 Unterpräfekt des Werra-Departments in Eschwege geworden war. Er gab 
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mit seiner Gattin Elise, die später als Dichterin und Übersetzerin bekannt 
wurde, ein "Sonntagsblatt" heraus. Von diesem hat sich nichts erhalten, es ist 
jedoch anzunehmen, daß es sich ebenso wie das von den literarisch interessier
ten Hohenhausens nach deren Umzug nach Minden 1815 dort publizierte 
"Sonntagsblatt" an ein entsprechend interessiertes Publikum wandte1227. Mit 
einem solchen konnte also auch in Eschwege um 1810 offenbar gerechnet wer
den. 

Kulturelle Anregung für die Stadt ist weiterhin mit Sicherheit von einem 
anderen Mitglied der Loge ausgegangen: von Kantor Peter Gleim, dem er
staunlicherweise die Ehre der Aufnahme in der Loge zuteil wurde. Erst neuer
dings hat Thomas Sirges in seiner 1989 erschienenen Dissertation t 228 erkenn
bar gemacht, daß Peter Gleim 1799 in Allendorf an der Werra die erste Leih
bibliothek in einer hessischen Landstadt von Hessen-Kassel eingerichtet hatte. 
Als Gleim dann 1800 als Kantor an die Schule in Eschwege ging, nahm er 
seine Leihbibliothek nach dorthin mit. Am 25. Januar 1802 zeigte er in der 
"Casselischen Policey und Commercien Zeitung" an, daß er in Eschwege eine 
Leihbibliothek von 500 Bänden eröffnet habe1229. Überlastet von Amts- und 
Berufsgeschäften, übergab er 1819 die auf 1300-1400 Bände gewachsene Bü
cherei an den Buchbinder Friedrich Carl Hoffmann, der aus Dresden 
stammte1230. Um 1825 hatte dieser die Leihbibliothek auf 3000 Bände vergrö
ßert. Eschwege besaß damit damals eine mittlere bis große Leihbücherei, die 
den Vergleich mit den entsprechenden Leseinstituten in Marburg und Fulda 
nicht zu scheuen brauchte1231. In den dreißiger und vierziger Jahren besaßen 
von 58 Landstädten, die es 1849 in Hessen-Kassel gab, nur neun zeitweise 
Leihbibliotheken1232. Sie entsprachen einem wachsenden literarischen Inter
esse bei immer noch sehr hohen Buchpreisen, die Anschaffungen erschwerten. 
Aber die Benutzer bildeten nur eine ganz schmale Schicht in der Landstadt. 
Genauere in Fritzlar erhaltene Angaben zeigen, daß Leihbuchleser 3 ,2 bis 
4,7 % der Einwohner ausmachten1233. In Melsungen waren es 2,1 bis 
3,1 %1234, 

Man fand in der Leihbücherei neben Ritter-, Räuber-, Geister- und Schau
erromanen nach dem erhaltenen Verzeichnis der Leihbibliothek von N.G. EI
wert in Marburg von 18361235 auch Werke von A.v. Kotzebue, de la Motte 
Fouque. Iffland, Friedrich Schiller, Zschokke, Chr. M. Wieland, Tieck, J.W. 
Goethe, Johanna Schopenhauer, A.v. Knigge, J.G. Herder, E.T.A. 
Hoffmann. Jung-Stilling, W. Hauff, Jean Paul, Sophie von la Rache - um nur 
die heute noch bekannten Autoren zu nennen1236. 

Die Eschweger Leihbücherei, deren Katalog nicht überliefert ist, wird über 
ähnliche Bücher verfügt haben. 1860 empfahl F.C. Hoffmann dem Publikum 
seine "Sammlung geschichtlicher und naturhistorischer Werke sowie auch bel
letristischer Schriften beliebter Autoren" im "Wochenblatt des Landraths-Be
zirks Eschwege" vom 20. Oktober 1860, aber seitens des Landratsamtes selbst 
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wurde am 29. Januar 1860 fcstgcstcl lt: "Die Leihbibliothek des Buchbinders 
Hoffmann dahicr - die einzige in hiesiger Stadl - hat nur uralte Werke aufzu
weisen, die so durchlesen sind, daß eine gute Leihbibliothek für hiesige Stadt 
wahres Bedürfnis ist" 1237. Leider ist nicht bekannt, ob in Eschwege so, wie es 
für Kassel überliefert ist1238, Lesegesellschaften bestanden. 

Im Verhältnis zu anderen Landstädten war jedenfalls das Interesse für Lite
ratur in Eschwege außergewöhnlich. Thomas Sirges trifft die Feststellung: 
"Trotz der zahlreichen Versuche, Leihbibliotheken in den Landstädten anzu
siedeln, ist lll1Überschbar, daß sich nur in Hersfeld, Eschwege und Bad Nenn
dorf eine größere Tradition ausbilden konnte" 1239. Angesichts solcher geisti
ger Interessen ist Eclwarcl Stcnclells Verdikt der "Ablehnung alles Neuen und 
Fremden" in Eschwege um 1800 und über ein damals "deutlich es Zurücktreten 
aller geistigen hinter den materiellen Belangen" nicht haltbarl240. 

Die Leihbibliotheken unterlagen einer Zensur, die sich jedoch in den drei
ßiger Jahren in erster Linie gegen moralisch Bedenkliches wandte und den 
Schutz der Sittenmoral weit vor der Rechtsmoral rangieren ließl241. Die politi
sche Leihbuchzensur versuchte, die Verbreitung von Kritik an den Herrschern, 
an dem Staat und seinen Institutionen zu unterbinden1242. Der geistliche Zen
sor in Eschwege war 1836 eine in dieser Untersuchung bereits mehrfach er
wähnte Persönlichkeit: Metropolitan Christoph Hochhuth124J. Seine Aufgabe 
war nicht einfach. Er hatte sowohl die Altbestände als auch die Neuzugänge 
einer gründlichen Zensur zu unterziehen 1244. Mehrere Geistliche baten um 
Entbindung von diesem Amt, das sie unter Umständen nötigte, tausende von 
Büchern clurchzusehenl245. 

1861 standen eiern Eschweger Publikum nach einer Anzeige im "Wochen
blatt des Landraths-Bezirks Eschwege" vom 26. Oktober des Jahres 10.000 
Bände "der neuesten und besten Werke des In- und Auslandes zur gefälligen 
Benutzung" zur Verfügung" 1246. Eine so große Zahl von Leihbüchern - 1860 
war in Eschwege eine zweite Leihbibliothek von Samuel Meyberg gegründet 
worden - konnte nur dann angeschafft werden, wenn ein entsprechend großer 
Benutzerbedarf vorhanden war. 

Peter Gleim, der mit der ersten Leihbibliothek in Eschwege auch eine der 
ersten in der Landgrafschaft Hessen-Kassel begründet hatte, regte auch das 
musikalische Leben in der Stadt an. Er ließ Lieder, gesungen von der Eschwe
ger Schuljugend am Jten lunii 1803, an dem durch die Kurfürsten-Feyer ge
stifteten Volksfeste zur Belebung und Erweckung der Vaterlandsliebe und des 
Gemeingeistes im Selbstverlag erscheinen. 1815 veröffentlichte er in Heiligen
stadt einen Wechselgang bei der feierlichen Entlassung der im Jahre 1814 
confirmierten Kinder in Eschwege am 5ten Februar 1815, mit Musik begleitet 
von Peter Gleim und für das Orchester eingerichtet von Fr. Sächtig. (Heim 
gab auch "Lieder der Freude, Unschuld und Tugend" heraus, die zwischen 
1811 und 1839 acht Auflagen erreichten1247. 1832 gründete er den ersten 
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Eschwcger Gesangverein. Das im 18. Jahrhundert mit Selbstverständlichkeit 
anzunehmende· weitverbreitete Singen von Yolksliedernl24X fand durch den 
Kantor Gleim ein künstlerisches Niveau. Unter jungen Menschen wurden auch 
Modelieder der damaligen Zeit gesungen, die auf Flugblättern verbreitet wur
den. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Inhalt einer Liederhandschrift von 
1770, in welche der Jestädter Bauernsohn Johann Jacob Wiegandt solche Lie
der eintrug 1249. 

Der Unterhaltung der Einwohner dienten auf trivialem Niveau die Darbie
tungen wandernder Schauspielergruppen, Gaukler und Akrobaten. Die Stadt
rechnungen des letzten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts enthalten Einnahmen 
durch Gebühren, die Wanderbühnen und fahrendes Volk von allerhand Komö
dianten zu zahlen hatten, wenn sie in der Stadt auftreten wollten. 

Die Stadtrechnungen vermerken: 

1790 hat der Schauspieler Zier 21 Tage Comödie gespielet, 
1794 hat der Schauspieler Andreas Wolf von Weißenfels gespielt und auf 

dem seyle getanzt, 
1794 hat der Schauspieler Langmann 7 Abende Comödie gespielet, 
1795 hat der Marionettenspieler Johann Adam Schnitter auf dem Tuchbo

den 7 Abende gespielt und im gleichen Jahr hat auch der Schauspie
ler Luschi Erlaubnis gehabt, zweimal zu spielen, 

1796 hat der Schauspieler I,,öbe auf dem neuen hauße 15mal gespielt, 
1797 hat der Schauspieler Anthon Wanbach 5 mal gespielt, im gleichen 

Jahre trat auch der Schauspieler Delange aufl250. 

Angesichts einer für Geistiges und Künstlerisches aufgeschlossenen Gruppe 
von Bewohnern in der Landstadt erhebt sich die Frage, ob Beziehungen von 
hier zu den kulturellen Zentren der Residenzstädte Kassel und Weimar, auch 
der Universitätsstadt Göttingen angeknüpft wurden. Daß Eschweger am Kul
turleben Kassels damals lebhaften Anteil genommen hätten, ist nicht nachzu
weisen. Das Kasseler Verzeichniß der Kenner und Liebhaber der Kunst, wel
che die Fürstliche Gallerie besucht haben seit dem 31. Mey 1775 enthält kei
nen Namen eines Eschweger Bürgers. Nur Adlige, die in der Nachbarschaft 
der Stadt ansässig waren, trugen sich in das Besucherbuch der Kasseler Galerie 
ein, so am 26. August 1775 L. von Eschwege und Ch. von Eschwege, später 
eine Frau von Boynebourg geb. von Löwenstein, 1780 Louise und Christian 
von Boyneburgk, 1784 ein v. Baumbach und am 18. Dezember 1790 eine 
Dame namens Bittet aus Allendorf an der Werra. Als Besucher, der aus der 
Stadt selbst kam, ist lediglich der Obrist von Wurmb vermerkt, aber er gehörte 
nur vorübergehend zu dem in Eschwege garnisonierten Regiment und war kein 
Bürger der Stadt. Daß Eschweger Bürger das Kasseler Hoftheater besucht ha
ben, ist nicht ganz auszuschließen, war aber sicher nicht häufig der Fall, denn 
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es findet sich kein einziger Bericht über ein dort gewonnenes künstlerisches 
Erlebnis. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß selbst Kasseler Bürger das 
Hoftheater nicht oft aufsuchten1251. 

Ben1erkenswert sind die Beziehungen bedeutender Persönlichkeiten aus der 
Umgegend von Eschwege zum Weimarer Hof der Goethezeit, auf welche neu
erdings vor allem Hanno Beck aufmerksam gemacht hat. Der Familie von 
Eschwege in Aue entstammte Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), 
der, nachdem er in Portugal und Brasilien als Bergmann und Ingenieur Eisen 
verhüttet und damit Brasilien eine "moderne industrielle Entwicklung" eröffnet 
hatte 1252, in die Heimat zurückkehrte und in Weimar seine Jugendgeliebte So
phie von Baumbach aus Nentershausen heiratete, die inzwischen dort Hofdame 
der Großherzogin geworden war. In Weimar traf er auch auf seinen Jugend
freund Wilhelm Rehbein aus Aue, der Leibarzt von Großherzog Carl August 
und auch von Wolfgang von Goethe warl253. Wilhelm Ludwig von Eschwege 
lernte beide kennen, er führte Goethe seine Diamantensammlung vort254. 
Goethe interessierte sich für den Eschweger Raum nur geologischer Phäno
mene wegen. Im Vulkanismusstreit der damaligen Zeit, an welchem er lebhaft 
Anteil nahm, war er auf die Vulkanität des Meißners und der Blauen Kuppe 
aufmerksam gemacht wordenl255, die auch Alexander von Humboldt wohlbe
kannt war, die des Meißners sogar ganz unmittelbar durch Wanderungen in 
seiner Göttinger Studentenzeitl256. Goethe und Alexander von Humboldt 
kannten die Stadt Eschwege dem Namen nach, aber für einen Besuch von ih
nen in der Stadt gibt es keinerlei Hinweis. 
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XIII. Bürger nelunen öffentlich Stellung zu den Verhältnissen in 
ilfrer Stadt 

1. Eine Landesvisitation in Eschwege im Jahre 1746 

Eine Landesvisitation war der alljährliche Besuch einer Kommission von 
hochgestellten Beamten der Kasseler Regierung in der Landstadt, um in der 
Stadt selbst und im Amt nach dem Rechten zu sehen und gebenenfalls auch Be
strafungen auszusprechen. In einem Erlaß der Landesregierung vom 11. Juni 
173512.57 wird sogar nicht, wie sonst üblich, von einer "Visitation", sondern 
von einem Land- und Rügegericht gesprochen. Im allgemeinen wird jedoch die 
Bezeichnung Landesvisitation benutzt. Auch in der Landesordnung über Land
und Rügegerichte vom 11. Juni 1735 taucht unter der Frage 3, wo Feststellung 
verlangt wird, ob bey deren letzteren 'Visitationen' sich neue Mängel und Ge
brechen geäussert, diese Bezeichnung auf. Im Protokoll der Sitzung vom 15. 
März 17461258 wird die Bezeichnung Landesvisitation benutzt und von Lan
desvisitations Fragen gesprochen. 

Das Land- und Rügegericht wurde einberufen zur Abhe(fung derer in anse
hung der Justitz, Policey, Oeconomie und sonst zeithero eingerißenen M(ß
bräuche und Unordnungen eines jeden Amts und Orts Gelegenheit und Haus
halt ... gründlich untersucht wie auch angezeigte Frevel bestrajfr werden sol
len. Die Kommission hat dabei nach genau festgelegten Fragen vorzugehen -
insgesamt sind es 80, sie sind in der Landesordnung abgedruckt. 

Wer hatte zur Anhörung zu erscheinen? In dem erhaltenen Protokoll - es ist 
das einzige erhaltene Protokoll einer Eschweger Landesvisitation, das ausführ
lich den Verlauf der Eschweger Sitzung wiedergibt - wird angegeben, daß zum 
heutigen terminus ... sämbtliche Stadt Bedienten, Bürgermeister und Rath, 
auch Gilden und Zünfte mit der Auflage intimiert worden, daß sich selbige und 
wer sonsten von denen allenthalbigen Umständen die beste wißenschaft habe, 
vor der Comißion einfinden solle. So erscheinen in deren conformität der Stadt 
Schultheiß Frantz Georg Laubinger, Bürgermeister und Rath, Marcktmeister 
usw . ... : übergaben ihre schriftlichen Antworten auf die Landesvisitationsfra-
gen ... und ertheilten ... folgendermaßen Nachricht und Beantwortung ... 1259 

Besonders bedeutungsvoll ist aber, daß nicht nur Amtsträger, sondern auch 
jeder Bürger die Möglichkeit hatte, sich vor der Kommission zu äußern, denn 
es seynd sämbtliche Einwohner der Ambter zum Landgericht zu convociren ... 
damit einem jeden Unterthan seine nothdurft vorzustellen insoweit freystehet 
und die Comißarii auf deren Greben und andere deren Gemeinde Vorgesetzte 
relationen allein sich zu verlaßen nicht nöthig hätten1260. Was hier für die 
Ämter gesagt wird, gilt natürlich auch für die Städte selbst126I. 

Solche Landesvisitationen waren übrigens im Jahre 1746 keineswegs etwas 
Neues. In Eschwege fanden schon 1567 und 1580 zur Zeit Landgraf Wilhelms 
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IV. Visitationen statt 1262, sodann wird eine Visitation unter Landgraf Moritz 
dem Gelehrten erwähnt, die im Jahre 1617 offenbar persönlich durch den Lan
desherrn abgehalten wurde, der sich ja häufig in Eschwege aufllicltl26J. 

Der Vorsitzende der Kommission wird die Sitzung feierlich eröffnet und zu 
Äußerungen im Anschluß an die aufgerufenen Fragen aufgefordert haben. In 
ganz besonderem Maße erregt die schlechte Verwaltung des Stadtwaldes die 
Gemüter, da sie sich nachteilig auf die Versorgung mit der wichtigsten Ener
giequelle, dem Holz, auswirkt. Die Vertreter der Gilde der Gell'andschnirrer 
und Cramer beanstanden den heillosen Zustand des Stadtwaldes im Schlier
bach. Hier werde keine Ordnung im hatten obsen'irer. sondem daßelbe nach 
eines jeden norhdurfr im vierdren. fiinfren, sechsten biß höchstens siebten Jah
res abgehauen 1vird und respecrive 1vege11 des gallf: oh11erhörre11 Diebstahls 
von denen beyden fiir solchem gehölrze gelegenen Dörtfem Ober und Nieder 
Diinrzebach in sicherheir gebracht \\'erden 1111iß: und da 111111 be,· solcher i11e1·i
rable11 1111ord111mg besagten gehölrzes je dennoch von 1-ier unterschiedenen Ge-
111ei11de11 alß Völckershm!ßen, Weiße11bom, Ober und Nieder Tiinr:ebach nicht 
11ur mir ihren eigenen gar i·ielen Zugochsen und sonstigem Rind und Schaaf 
Vieh ahn allen ullferscheid, wie alr das Holt: seye, täglich behurer. so11dem 
auch von genannten Dörfern ... soi•iel m!ßwärriges Rind und Scha(!{ Vieh in 
die Hude 11ehme11 ... , daß alltäglich ll'enigsrens mir 1000 Sriick Rindr und 3 
biß 4000 Stück Schaaf Vieh getrieben wird. Bei solcher Überweisung müsse 
der Schlierbachwald bald zu purer rriesche werdent2M. 

Nun treten die Stadtvormünder auf. Sie bemängeln den üblen Zustand des 
Stadtwaldes mit folgenden Worten: Was hiesige Waldung. den sogenannten 
Schlierbach betrifft, isr in ei11em miserablen schlechten Zustand. Die ursache 
isr, daß die Dorfschafren Ober und Niederdünzebach neben Weißenhorn und 
Völckershaußen leyder ahn erbarmen mir ihrem übermäßigen i'ielen Vieh täg
lich hineinhuden. Dad11rch geschieht es dann, daß dem Holr:. ll'eilen keine 
forstmäßige Hegung isr, ... das gäwzliche ll'achsthum benommen und es mini
ret wird. Die ganze Bürgerschaft muß deswegen mir Schmerr:en den Holr: 
Mangel! erfahren und wahrnehmen. Färber 1111d andere Handll'erker brauchen 
Holtz, welches zu teuer 11nd sie nicht bezahlen können. Vielleichr wegen teuren 
Holtzes können sie kein Bier brauen. Es isr Zll bejammern. wann man die ar
men Einwohner dieser Stadt lamentiren hört iiber die Theunmg des Hofr:es. 
indem ihnen das Holtz the11erer wie das liebe Brod zu stehen kommt und sie im 
Winter oft erfrieren (sie!) müße11. Das übel rühret von dem Viehhiiren in dem 
geholtze von denen Düntzebachern und anderen her. Wenn aber kein Vieh in 
das Holtz getrieben würde, so würde die The11eru11g 1111d Elend bald aufhören 
und das Holtz wohlfeiler werden. 

Zum Übelstand des Holzmangels nimmt auch Stadtschultheiß Laubinger 
Stellung: Etiam, wir haben hier weder eichen noch Buchen, so sich zum Bauen 
schicken, und ist unser bestes Holtz nichtsnutzendes reisig Holtz. 
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Die Vertreter der Kaufleute beanstanden, daß auch in der Gemarkung der 
Stadt eine ordentliche Überwachung nicht hinlänglich gesichert ist: Ist der feld 
diebstahl allhier so sehr eingerißen, daß niemand in verschloßenen Gärten, 
geschlVeige denn im Felde, ohne darbey besonders wacht halten zu [aßen sich 
etwas conserviren kan, und wer aüch nur krauth und rüben behalten will, dar
bey eine hiiue bauen und untenveilen einen wächter darbey gehen !aßen muß. 
Die Bestrafung ertappter Übeltäter erfolge nicht gleichmäßig: Und obwohlen 
seit etlichen Jahren dergleichen feld diebe etlVas härter als sonst angesehen, 
auch etliche mir dem Trillhauß beleget und diejenige frucht oder gemiiße, wel
che dieselben gestohlen gehabt, darbey gefangen werden, so ist doch darbey 
der ullferscheid zu 111ercken gewesen, daß solche straffe nur denjenigen zuhan
den ko111111en, welche geldstraffen zu geben außerstande ge1Vesen. Wann aber 
die straffe des rrillhaußes generaliter auf alle feld und gartendiebstähle nach
male11 geserzet und dieselbe an persohnen, daran man es nicht gewohnt gewe
sen bey deren betreu1111g, ein bahr mahl vollzogen würde, so stehet zu glau
be11, daß alle bißherige wachtkosren erspahret werden und jedweder das sei-
11ige ge11ießen köllfe. Wann immer möglich wurden also Geldstrafen verhängt, 
da sie der Stadt zur einen Hälfte, der "rheinfelsischen Herrschaft" zur anderen 
Hälfte zufielen und damit den Gewinn brachten, während Verhaftungen den 
Stadtsäcke! nur belasteten. 

Die Kaufleute schimpfen auch darüber, daß die menge der sperlinge, raben 
und älstern in und um hiesige Stadt so groß, daß nicht nur die früchte auf dem 
felde, sondern auch die Kirschen davor gehütet werden müssen. Es gebe auch 
entgegen der Ordnung viel zu viele Tauben. Statt 12 erlaubter hielten manche 
Bürger 50 bis 60, die in der Feldmark gewaltigen unersetzlichen schaden an
richteten. Mit Bezug auf die in einem entsprechenden Edikt veröffentlichten 
Anordnungen bemerkt der Stadtschultheiß: Dieses Edict wird nicht gehalten, 
die1reilen die benachbarten von Adel! hieran sich nicht gekehrt haben. 

Lebhafte Beschwerden betreffen nun die Ordnung innerhalb der Stadt. Die 
Obermeister der Bäckerzunft beanstanden: Wird bey jetziger abwesenheit derer 
soldaren mit bestell1111g derer hiesiger thonvachten keine richtige Ordnung ge
halten, indem solche wacht alle drey wachen in der Stadt herum komme/, da 
doch hiesige Bürgerschaft iiber 800 Mann starck ist und zur bewachung aller 
hiesige11 thore täglich mir 19 bis 20 Mann erfordert werden. 

Offenbar blieben also manche Bürger vom Wachdienst verschont. 
Der Stadtschultheiß weist auf Nachlässigkeit in der Befolgung der Anord

nungen zur Sonntagsheiligung hin. Es wird verbotenerweise während der 
Kirchzeit gearbeitet: Obgleich die Kirchen Seniores unter denen predigten in 
der Stadr henu11gehe11 und jeder Zeit einen Stadt diener bey sich haben, so 
11·ird de11noch rarißime envas angezeigt, indem sie in die Häuser nicht gehen, 
irorinnen sie doch manchmal Besonders unter der morgen Predigr Schumacher 
1111d Schneider auf der H'ercksrau arbeitend amreffen würden. So ist auch seit 
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einigen Jahren eingerifJen, dafJ nach der mittags predigt die junge Bursche in 
und außerhalb der stad/ Kegel schieben, tantzen und sich sonsten mit 111usic in 
denen Bier und Brandewein Schencken diverliren, welches insonderheit seit
dem der Reservaten Comißarius Meislerlin interims Reservaten Comißarius 
allhier gewesen und deswegen Bi/Jher übersehen worden ist, weilen dieser auf 
einen von König!. Fürst!. Renthkammer an ihn abgelafJenen Befehl sich 
steijfle, vermögen deßen er obiges connive12(,5 erlauben solle, wovon aber hie
siges Stadtgericht nichts eigentlich gewahr geworden. 

Der Accisschreiber meldet der Kommission, daß zur Zeil zwei Branntwein
schenken in der Stadt vorhanden seien, eine davon der Herrschaft gehörig, die 
andere städtisch: Es habe in Eschwege vier Branntweinbrennereien gegeben, 
viele weitere auf den Dörfern. Die Stadtvormünder geben an: Der Weinschank 
gehört der Sladl privative, welche nebst dem Weinkeller den Weinschank an 
den rathsverwandlen Morgenthal und die hiesige Brills willib sublocirel habe. 
Sodann wären keine ordentliche Bierschenken allhier, sondern ein jeder Bür
ger verschenke sein Bier in seinem Hauße. Sonst wären zwei Garküchen all
hier, deren eine von der Rothenburgischen Herrschaft, die andere von der 
Stadt Conceßion habe. Ferner wären 7 Wirtshäußer allhier, so allernative von 
der Herrschaji und der Stadl vergeben würden. Es gebe 360 Bierbrauer1266, 
die nach Verlosung alle drei Jahre, ja seil einiger Zeil alle 6 oder 7 Jahre ein 
Los erhiellen. Jeder könne sein Bier 6 Tage lang verschenken. 

Weitere Beschwerden betreffen die Medizinalordnung. Es gebe drei Apo
theken, die nach Absterben des ehemaligen Stadtphysici Dr. Beyer seither 18 
Jahre nicht visitiret worden. Die Löwenapotheke hatte als erste städtische 
Apotheke 1598 auch das Recht zum schanck mit süßen weinen alß Malvasier, 
Reinfahl, Baslardl und dergleichen gedrencken mehrl267 als Privileg von 
Landgraf Morilz erhalten. 

In der Stadt sei kein Empyricus1268, ... es begäben sich aber viele Patien
ten zu dem Pfarrer Radau in Reichensachßen und Pfarrer Dörren in Aßbach, 
welche medicin austheillen. Sodann sei ein Empyricus Martin Heyderich auf 
dem Eichsfeld, welcher zuweilen Haußmillel unter die palienten austheile 
unter dem pretexl derer Pferdekuren; es wäre aber derer Unterthanen 
Leichtgläubigkeit Schuld daran. 

Die Gewandschneider und Kramer beklagen sich sodann, daß die hiesige 
Fleischschirne bey denen gewöhnlichen Fleischtagen mit ... mehr Hunden als 
Metzgern angefüllel sei. Sie behaupten, es würden von selbigen, wo nicht das 
Fleisch, jedoch wenigstens alle klötze, worauf das fleisch zerhauen wird, zum 
größten Ekel derer Käufer abgelecket und bestrichen. Es kämen Beißereien 
von 20 bis 30 Hunden vor, die sich auf den Straßen verfolgten. 

Die gleich Gilde mißbilligt auch, daß die Straßen hiesiger Stadt nicht rein
gehalten, sondern das Kehrsal und anderer unflath von vielen persohnen an
haußen vor die thüren geschüttet werde. 
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Sodann werden von Beamten und Ratsvcrwandten Klagen zur Zunftord
nung vorgebracht. Zu den /0 geschloßenen Zünften, die nur in der Stadt, nicht 
auf' den Dörfern zugelassen seien, also zu den Kauf- und Handelsleuten, Wol
lentuch- und Raschmachern, Lohgärbern, Schuhmachern, Beckern, Metzgern, 
Schloßern oder Schmieden oder Zinngießern, Schreinern und Glasern, Böll
chern, Schneidern und Leinewebern kämen Landzünfte, als da sind: Färber, 
Strumpfweber, Drechsler, Kupferschmiede, Knopfmacher, Hlllmacher, Sieb
macher u. drgl. Beanstandet wird nun, daß sich auf den Dörfern - Reichen
sachsen wird besonders erwähnt - viele Schuhmacher, Becker, Metzger und 
andere Handwerker mehr befänden, welche den Handwerkern hiesiger Stadt 
großen Schaden und Abtrag in ihrer Nahrung thun. Der Stadtschultheiß gibt 
zu, daß dem Vernehmen nach hin und wieder auf den Dörfern Pfuscher gedul
det würden. Er wirft aber seinerseits den Zunftmeistern vor, daß die Stadt
zünfte hinwiederum ihre privilegia insoweit extendiren und mißbrauchen wol
den, ist wohl nicht zu läugnen. lnsonderheit interpretiren sie die articul von 
Wanderjahren, wie es ihnen gefället und meynen, es seyen nur die fremden 
und nicht die meisters söhne zu wandern oder Dispensation einzubringen 
schuldig. Der Stadtschultheiß beschwert sich in diesem Zusammenhang auch 
über die Amtsführung der Reservatenkommissare: Es haben ihnen auch die 
Reservaten Commissarii Schirmer und Kesler hierinnenfavorisirt und manchen 
jungen ?urschen zum Meister machen laßen, wo wenigstens dispensation 
gehalten gewesen wäre, Welches ich mehrmahlen nach Caßel bey der 
regierung angezeiget habe, es ist aber noch keine hauptsächliche remedur 
erfolget. 

Sehr deutlich machen Sprecher der städtischen Handwerker ihrem Ärger 
über die Konkurrenz der Juden Luft. Als die Bürgermeister die Auskunft ge
ben, daß 22 Schutzjuden hier, ohne die Wittiben Handel trieben, melden sich 
die Stadtvormünder zu Wort und beklagen geradezu erbittert: Deren Handel 
und Wandel aber ist so beschaffen, daß sie mit allerhand Waaren ... handeln 
... und haben in dem Fall übermäßige Freyheit, welche keinem Christen er
laubt ist. Wo ein Verlöbniß, Hochzeit, Kindtaufe in Stadt und Dorfschaften 
sich ereignet, so sind selbige sogleich mit ihren waaren da und dringen selbige 
den Leuten auf, wodurch die Christen in ihrem Handell und Wandel! merckli
chen geschwächet werden ... daraus sich die Juden alß eine ihnen erlaubte sa
che eine freude machen, den Christen in allem Abbruch und Schaden zu thun. 
Welches aber keinem Christen erlaubt, viel weniger einem honetten Kaufmann 
oder fabricanten ansteht, in Stadt oder Dorf zu hausiren. 

Entsprechend äußert die Gilde der Gewandschneider und Kramer ihren Är
ger: Ist es von unß bißhero gar weit entfernet gewesen, daß wir unsere privile
gia mißbrauchet haben sollten, sondern wir hätten unß vollkommen glücklich 
geschätzet, wenn selbige nur zur helffte zur würcklichkeit gebracht wären; 
dann ob uns gleich die gilde brieffe den Handel mit allen und jedem Crahm 
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1Vnhre11 allhier privative verstauen und denen Juden alle contraventiones bey 
hoher straffe untersagt . . . so haben sich die hiesige Juden durch ihre 
ohnnblässigen Vorstellungen und die von beyden Herren Landgrafen von 
Rothenburg und Eschlllege ausgewürckten interceßiones es endlich dahin ge
bracht, daß denen Juden wiederum der freye Handel mit seidenen Zeugen und 
stoffen, Cattun, fein leinen, Netteltuch, patist, Commerz und schier tuch, ... 
Spitzen 1111d dergl . ... gnädigst verstauet worden. Die Juden gingen in der 
Stadt herum und böten feil, sie würden die gantze hiesige Gegend 
1111a11fhörlich durchstreifen und durch sie würde den bauern alle nöthige 
lllahren vor die Thür und ins hauß gebracht. 

Die Gewandschneider und Krämer beanstanden nun aber auch mit unge
schminkter Deutlichkeit Unordnung in der Führung der Stadtrechnung: Wer
den die hiesigen Stadtrechnungen zwar von den H. hiesigen Beambten aber 
nicht alljährlich abgehört, sondern deren zwölf und mehrere untenveilen zu
sa1111nengelassen, wie davon die vor wenig Jahren geschehene abhörung der 
Schillingisch-Kloß- und Heinemannschen Stadt Cämmerey Rechnungen zeug
niß geben kan, und gegenwärtig abermahlen 4 biß 5 dergleichen rechnungen 
ohnj11stificiret zurück stehenl269. Noch weniger aber wird der verbleibende re
ceß beygetrieben oder der geschoß und andere gemeine stadt Gelder von Jahr 
zu Jahre exequiretl270, sondern ... fortwährend jederzeit eine liquidation von 
vielen tausend gulden zum schaden der stadt, so daß manchmal kein arbeiten 
bezahlt werden kann, nachzuführen verstauet. Bürgermeister und Rat müssen 
zugeben, daß die Abhörung der Stadtrechnungen jährlichen aber ... wegen an
derer Arbeit nicht practicabile sei. Sie halten sich zugute, daß sie ... aber bis 
1742 ab gehöret seien. Die Landesregierung ist also über die Mängel der städ
tischen Rechnungsführung eindeutig informiert. 

Die Bürgermeister beantworten die Frage, die sich auf die Versorgung der 
Armen in der Stadt bezieht, und zeigen sich dabei wenig beunruhigt über de
ren Notlage: Alhier werden wöchentlich armen gelder durch Herumtragen ei
ner Büchse für die armen eingesammelt, das geld in der kirche unter sie aus
geteilt und auf die weiße die armen erhalten. In der Stadt würden Almosen für 
die Armen auch auf den Hochzeiten colligiret. Diese würden auf das Rathhauß 
an die Herren Bürgermeister geliefert und von demselben wiederum an die 
Armen gegeben "1271. Die Stadtrechnungen enthalten nur ganz geringe Auf
wendungen für Arme unter dem Rubrum Proprer Deum. Danach sind 1723 für 
Arme 20 Gulden ausgegeben worden: 1776 6 Rt. 10 Alb. 8 HI, 1787 6 Rt. 
10 Alb1272. 

In völlig anderer Weise verläuft die Visitation, die, das Amt Eschwege be
treffend, zwei Tage später, am 17. Martii 1746 ufm closter, also in Räumen 
des ehemaligen Augustinerklosters, das 1654 als Renthof um- und ausgebaut 
worden war, stattfand. Hier sind Hofrat und Amtmann Conrad Ludolf, Kam
merrat Rentmeister Justus Hermann Wolff und Reservatenkommissar Kesler, 
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dazu Gerichtsschöffen und Dorfvorsteher versammelt, offenbar ein Personen
kreis, in welchem ein Interesse darai1 besteht, vorhandene Mißstände gar nicht 
zur Sprache zu bringen. Summarisch wird festgestellt: Hätte sich keiner derer 
amvesenden 1111terthane11 ,voriiber zu beschwehren und obwohl seyen alle 1111-

tenn Glockenschlag gekannt gemacht, daßjedemwnn eine Beschwerde vor der 
Co111111i.ßion anbringen könne. Die Anwesenden behaupten, daß sie hinsichtlich 
irgendwelcher forstlicher Mißwirtschaft keinerlei Kenntnis hätten: Von miß
brauch der Gemeindewald1111ge11, ,vießen 1111d !nahen ist uns Beamten nichts 
bekanndt, und davon auch niemals keine beschwerde und anzeige geschehen. 
Nun sind die Einwohner der Dörfer allerdings diejenigen, die das Vieh in die 
Wälder treiben und es vielfach auch nur auf andere Weise ernähren können. 
Auch das Problem der Versorgung der Armen bereitet den Beamten wenig 
Sorge: Wegen Versorgung der armen gibt es zwar in allhiesigem Ambte deren 
vor recht arm Zll halten sehr wenige und seyend selbige ... wenn die Prediger, 
wie ihnen doch z11kommbt, nicht sausamb vor sie sorgen, von denen Gemein
den selbst so verpflegt, daß keine umliegende Dor.ffschaft oder Stadt deren 
iiberlaufs halber sich zu beschweren haben wirdl273. 

Schließlich hat die Kommission auch zu Klagen einzelner Untertanen Stel
lung zu nehmen. Das jedem eingeräumte Recht, seine etwaige Nothduifr vor
zustellen, wird auch in Anspruch genommen. So wendet sich eine einfache 
Frau schriftlich an die Kommission, und zwar mit einem sehr eigenartigen 
Anliegen. Anna Sabina Müllerin aus Eschwege schreibt - vermutlich mit Hilfe 
eines geübten Schreibers oder Advokaten - am 25. März 1746 an die Wohl und 
Hochedelgeborenen, gestrengen, vest- und Hochgelahrten Herren folgendes: 

... habe hierdurch unterthänig und demüthig höchst nothdringendes (unle
serlich) vorzubringen, daß sich mein Ehemann, hiesig gewordener Bürger und 
Schuhmacher nahmens Baltzer Philipp Große, auf eine liederliche (unleser
lich) mit saufen und spielen gelegt und bey und (unleserlich) zu verbauen mi
telln gegriffen und hier und da was entwendet und gestohlen gehabt, worüber 
er auch die Stadt verlassen mußte und nun länger dann 10 .Jahr von hier weg 
geweßen, wovon auch unter der Zeit keine Nachricht gehabt, außer daß er 
unler der Zeit einstmahls gantz unvermuthet nächllichenveile zu mir in mein 
Logier kommen und wohl eine kurtze Zeit verborgen gehalten, nachmahls wie
der fortgangen, nichtwi.ßend wohin er kommen und ob er noch am leben oder 
aber todl sey. Bey vorletzter gelegenheit bey seinem damaligen hiersein er sich 
zu mir als seiner frau gesellet, so daß von ihm nachher mich schwanger befun
den und ein Sohn gebohren, worüber ich auch vom weyl. dem Cantzley Rath 
und Oberschullhei.ßen Dr. Laubinger dahier vorgefordert und scharf examinirt 
worden, von wem meine Schwangerschafl eigen/lieh herrühre. Da nun nie
mand! anderst als abgemeldeten meinen Mann envenen können und dabey er
zählt, wann und auf was arth er mich dazu bracht. Allein es hat mir kein 
glauben beygemeßen werden sollen. Also hat mich abgedachter Oberschulthei.ß 
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eine geraume Zeit gefänglich verwahrt halten laf/en, bif/ endlich - da von mir 

nichts anders! herauszubringen gestanden - mich lllieder lo(J 1111d a11f'freye11 .fi,J/ 
setzen laßen 111i!ße11. Allein es haben mich von der Zeit an bif/ auf gegemviir

tige stunde die Prediger hiesigen orths w111 HI. Abe11d111ah/ nicht admittiren 

wollen; lllas mich dann gar sehr geschmertzt, 1111d so z11 Hertzen geht, da// da-

1·011 nicht mhen kann, \Veit solches gleich anderen (unleserlich) nicht ge11ie(Je11 

kann noch soll, 1111d ich lllohl 11rsach gehabt, \'Oll der Reformierten Religion ah 

1111d zu einer anderen iiberz11gehe11. Allein dariiber habe mir auch, d(/ 111ir her 

der confirmation angelobt, gleichivohl ein gellli(Jen gem(lcht 1111d noch 1/111e in 

Hoff111111g, es ll'iirde mich hiesige Geistliche doch endtlich ei11111ah/ wieder ad 

sacram coenam zu /aßen. Da sich diese deßen aber ohne specialen Befehl -:.11 

1/11111 ll'eigern 1111d \VW/II doch 11111erde(Je11 mit tod abgehen softe, meinem Cör

per ein schlecht begräbnfß z11theil werden dö1.Jfte. Also ergeht an Eli'. \\'oh/ 

1111d Hochede/geborene Herren (unleserlich) meine 1111/erthiinigste 1111d de

miithigste Bitte, i·or mich armes, i·er/a(Jenes 1111d betriibtes 11·eib 1111d da ohne 

das das 1111gliick gehabt, da(J meine Ehe mit einem bösen Manne iibel 

gerathen, die gnade zu haben 1111d hierauf an hiesige Prediger die bef'eh/rnde 

1·erord111111g -;:,11 erthei/en, daß sie mich in Zukunft mit Verhandtreich1111g des HI. 

Abendmahls gleich anderen \l'iedemm ::,11/aßen mii(Jen Sie hochgeneigt gemhen 

lllOllen. 

Ich getröste mich hier m!f gniidige Erhömng 1111d bin Eli'. Wohl 1111d Hoch

edelgeborene Herren 1111terthii11igste 1111d demiithigste Anna Sabina Mii//erin ::,11 
Eschwege 1274. 

Wir erfahren leider nicht, was seitens der Landesregierung auf alle vor der 
Landesvisitation von den Vertretern und Bürgern der Stadt und des Amtes 
vorgebrachten Klagen und Beschwerden geschieht. Aus den Äußerungen der in 
den beiden Sitzungen Erschienenen geht hervor, daß auf manche schon früher 
angeprangerten Mängel keine Remed11r erfolgte. 

Bemerkenswert ist das Bemühen der Landesregierung, über die im Lmde 
herrschenden Verhältnisse ein genaues und zuverlässiges Bild zu erhalten und 
dabei nicht nur auf die Aussagen der Beamten angewiesen zu sein. sondern 
auch Sorgen kennenzulernen, die von den Untertanen selbst geäußert wurden. 
Dabei zeigt sich, daß die städtischen Untertanen freimütig sprachen und of
fensichtlich keine Sorgen vor unangenehmen Folgen ihrer Offenheit befürchte
ten. Die Untertanen konnten zwar nur Bitten um Abstellung von Mißständen 
vorbringen, sie halten keine Möglichkeit, Forderungen zu stellen, aber die 
Äußerung offener und öffentlicher Kritik an bestehenden Mißständen vor Ver
tretern der Landesregierung kann doch als Vorstufe einer politischen Öffent
lichkeit betrachtet werden, innerhalb derer jeder Untertan wenigstens auf .der 
Ebene der Kommunalpolitik offen sagen konnte, was ihm auf den Nägeln 
brannte. 
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Daß die Möglichkeit unmittelbar an dei1 Landesherrn gerichteter Bitt
schriften häufig genutzt wurde, geht aus einer Äußerung des Stadtschultheißen 
bei der Visitation in der Stadt Eschwege von 1746 hervor. Er zeigt sich ver
drießlich über die Mühe, die ihm bereitet wird, indem die LeuLhe des appelli
rens 1111d s11pplizirens wohl gewohnt sind. lnsonderheit suchen die advokaten 
die sachen vom Stadtgericht baldrhunlich hinwegzuspielen und baldt zu Ro
thenburg, baldr zu Caßell, wie es eben ihrem Craam dient, anhängig zu ma
chen, es mag die sache appellabel seyn oder nichfl275. Daß auch den Regie
rungsbeamten die große Anzahl der Suppliken lästig ist, zeigt die unter Num
mer 46 aufgeführte Frage, die nach der Landesordnung vom 11. Juni 1735 bei 
Visitationen zu stellen ist, ... ob nicht böse Suppliquen Schreiber, so die Un
rerrhanen ;:,11111 litigiren anherzen ... in Stadt und Amt befindlich. Bemerkens
wert ist. daß nicht die zum Prozessiren ermunterten Untertanen getadelt wer
den, sondern nur deren Schreibhelfer. 

2. Räuber und Diebe in der Rotenburger Quart 

Eschweger Bürger benutzten die 1746 bei der Landesvisitation gebotene 
Gelegenheit zur Beschwerdeführung über Mißstände aller Art auch zu Hinwei
sen auf unzulänglichen Schutz der Bevölkerung vor Räubern und Dieben. Die 
Ge1\'0ndschniffer und Cramer wälzen die Verantwortung für die allgemeine 
Gefährdung durch Verbrecherhorden auf die von ihnen wegen derer wirksamer 
geschäftlicher Konkurrenz gehaßten Juden ab und beziehen sich dabei auf 
einen für solche Diffamierung besonders beweiskräftigen Vorfall: den Cobur
ger Silbertressenraub, der damals großes Aufsehen erregt hatte. Die Kaufleute 
bezeichnen die Juden als Übeltäter, welche die gesamte Rotenburger Quart in 
schlechten Ruf brächten, Zumahlen in der zum Druck beförderten fameusen 
Coburg er Diebes inquisition bereits jetza nicht nur einzelne Juden, sondern die 
sämbrliche Judenschaft der gehabten wißenschaft und verhehlung solcher Die
bessachen 1·ielfälrig angeschuldigt werde und daß die hiesige Hochfürst/. 
quarre unter denen Juden mir dem häßlichen nahmen eines Diebesthiergartens 
belegt 11•iirdel276. 

Was war geschehen? Eine große Diebesbande hatte in der Nacht vom 8. 
zum 9. Dezember 1733 in einer Gold- und Silbertressenfabrik in Coburg einen 
Einbruch verübt. Den Räubern waren 700 Taler an Bargeld und Gold- und 
Silbertressen im Werte von 4.400 Talern in die Hände gefallen. Die Diebes
bande, die überwiegend aus landfremdem Volk ohne Beruf und festen Wohn
sitz bestand, hatte sich in "den Dörfern des ostwärtigen Meißnervorlandes" 
festgesetztl277, vermutlich, weil der Anführer der Bande, der Jude Hoyum aus 
Abterode und eine Judenfrau, die er bei sich hatte, aus Reichensachsen 
stammten. 
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Räuberbanden trieben im 18. Jahrhundert nicht nur in der Rotenburger 
Quart ihr Unwesen. Die "Landstreicherei" gehörte nach Hans Philippi "in das 
Gesellschaftsbild des ganzen alten Europa. Wenn es zutrifft, daß etwa ein 
Drittel der Menschen ohne festen Wohnsitz, ohne Beruf, nomadisierend von 
Land zu Land zogen, dann bildeten sie eine wahre Geißel- und Landpla
ge" 1278. Hermann Bettenhäuser legt in seiner sorgfältigen Untersuchung dar, 
daß Räuber- und Gaunerbanden nach dem Dreißigjährigen Krieg "überall in 
deutschen Landen in Erscheinung traten"l279. Während des ganzen 18. Jahr
hunderts versuchten die deutschen Staaten, das Räuberwesen zu bekämpfen, 
aber der Erfolg blieb gering. 

Auch das Eschweger Tageblatt vom 24. November 1938 beschäftigt sich 
mit dem Coburger Silbertressenraub, und zwar unter Bezug auf eine "alte 
Schrift". Wörtlich heißt es hier: " ... doch lassen wir die alte Schrift reden". 
Die Zeitung berichtet unter anderem, daß der Jude Meier Sprengling durch 
seinen Sohn aus einem Teil der in Coburg gestohlenen goldenen Spitzen eine 
sehr kostbare Decke machen ließ, die als Brochus Verwendung fand, das über 
die coscher sephar Thora oder das heilige Gesetzbuch gelegt werden sollte, 
welches sich in der Judenschule zu Reichensachsen befand. Als Quelle gibt das 
Tageblatt "Fritschs Handbuch der Judenfrage" an, jedoch ohne die Auflage. 
Verf. konnte nur der 28. Auflage von 1919 habhaft werdenl280, wo zu der 
Angelegenheit lediglich vermerkt wird: "Besonders heimgesucht war in dieser 
Hinsicht die sogenannte hessische Quart, das Grenzgebiet von Hessen, Thü
ringen und dem Eichsfeld, welcher Landstrich nach dem Urteil eines Kundigen 
um 1737 von den Juden vor ihr rechtes gelobtes Land gehalten und mit dem 
schönen Namen eines Diebes Tiergarten benennet worden ist". Das Eschweger 
Tageblatt muß seine Kenntnisse aus einer anderen Auflage von Fritschs Hand
buch gewonnen haben, nach welcher Fritsch sich seinerseits auf eine "Schrift" 
stützt, nicht so, wie in der Auflage von 1919 auf einen "Kundigen um 1737". 
Auffällig ist jedoch, daß bei Fritsch 1919 die Quart ganz ebenso wie bei den 
Eschweger Kaufleuten 1746 gesagt wird, daß die Quart von den Juden den 
Namen eines Diebestiergartens erhalten habe. Die Übereinstimmung legt die 
Vermutung nahe, daß sich die Eschweger Cramer mit ihrem Druck, Fritsch 
entsprechend dem Eschweger Tageblatt mit seiner "Schrift" oder dem "Kundi
gen um 1737" auf eine gemeinsame Quelle beziehen1281. 

Die Bestätigung für eine solche Annahme kann der von Uwe Danker 1988 
veröffentlichten Studie "Räuberbanden im Alten Reich um 1700" entnommen 
werdenl282. Danker beschreibt den Coburger Silbertressenraub nach der Dar
legung eines Meininger fürstlichen Beamten, der in der Sache als Hauptinqui
render tätig gewesen war, nach der zunächst anonym publizierten, aber zwei
fellos von Paul Nicol Einert 1736 verfaßten Abhandlungl283 mit dem Titel 
Acten-mäßige Designation Derer Von einer Diebischen Juden-Bande verübten 
Kirchen-Räubereyen und gewaltsamen mörderischen Einbrüche, Samt Ange-
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fügter Beschreibung Derer meisten Jüdischen Ertz-Diebe, Wie solche in der 
Anno 1734. & 1735. Allhier in Coburg geführten Inquisition, Von denen fa
mosen Hoyum Moyses/ oder Johann lngolstädterl von treuchtlingen im Anspa
chischen, Dann Joseph Samuel! vulgo Joseph Braunum / von Wilmers im 
Würtzburgischen, und Emanuel Heinemannl sonst Mendel Garbe/ von Groß
Garbe bey Franckfurth am May bürthig, auch anderen mitinhaftirten Jüdi
schen Complicibus bekannt, angegeben, und ex Actis zusammen getragen wor
denl 284. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist damit der "Druck", 
die "Schrift" eines "Kundigen" identifiziert, wovon in den bereits angegebenen 
Zusammenhängen ohne die erwünschte Genauigkeit gesprochen worden war. 

Das Elaborat Einerts fand sofort nach Erscheinen weitgehendes Interesse, 
schon 1736 wurde es in Coburg zum dritten Male aufgelegtl285, zweifellos 
wurde es auch in Eschwege als der von Wohnorten der Banditen nächstgelege
nen Landstadt eifrig gelesen. Von Einert stammt auch eine zusätzlich den 
Coburger Raub betreffende Publikation, die 1737 erschien. In dieser befaßt 
sich Einert im besonderen mit dem Hofjuden Mendel Garbe, der den Anschlag 
ausbaldowert, also ausgekundschaftet hattel286. Dankers Abhandlung ist ein 
recht genaues Bild des Coburger Vorgangs zu entnehmen, wie es sich aus den 
beiden Veröffentlichungen Einerts ergibt. 

Die Einbrecher, die in die Coburger Fabrik eingedrungen waren, gehörten 
zu einer im Hessischen beheimateten großen Bande, deren Aktivisten mit einer 
Ausnahme Juden waren. Einert liefert die Beschreibung von 80 Täternl287. 
Am Einbruch in die Coburger Manufaktur waren außer dem Meininger Bal
dower Mendel Garbe und einem anderen Meininger Juden sechs Juden aus 
dem Meißnervorland beteiligt: Meier Sprengling, Sanvil Braunum und ein 
weiterer aus Reichensachsen, Hoyum Moyses, Wolf Wetzlar und Berige 
Wetzlar aus Abterode. Nur zwei dieser sechs wurden verurteilt, die übrigen 
waren am Ende des Prozesses noch auf der Flucht, die meisten blieben in 
Freiheitl288. 

Nach dem entsprechenden Hinweis des Meininger Hofjuden Mendel Garbe 
und dem von diesem gelieferten exakten Lageplan wurde die Tat in Reichen
sachsen und Abterode sorgfältig vorbereitet; vom ersten "Tip" bis zur Aktion 
verging ein Jahr. Nur einer von den sechs aus dem Meißnergebiet begab sich 
zu näherer Erkundung nach Coburg vor der Tat. Die sechs ritten dann am 
Sonntag, dem 6. Dezember 1733, von Reichensachsen ab, übernachteten zum 
Montag in Herrenbreitungen und, in zwei Gruppen geteilt, in Themar und 
Siegritz zum Dienstag. Am Abend des Tages trafen sie sich genau um 19.00 
Uhr an einem zwei Stunden vor Coburg stehenden bestimmten Baum. Dort 
wurde ein Unberittener zurückgelassen, zwei weitere Bandenmitglieder blieben 
mit den Pferden 15 Minuten vor Coburg zurück, die drei übrigen machten sich 
in der Dunkelheit mit dem in Mantelsäcken verstauten Einbruchsgerät auf den 
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Weg zur Manufaktur. Mil Hilfe einer Leiter wurde die äußere Stadtmauer 
überstiegen, durch einige Gärten und den Stadtgraben und ein Loch in der in
neren Stadtmauer gelangte man gegen Mitternacht zum Tatort. Mehrere Türen, 
teils sehr starck venvahrt, wurden ebenso wie verschlossene Kisten und 
Schubladen mit so wenig Geräusch aufgebrochen, daß 6 Mannspersonen, wel

che selbige Nacht in dern Hause gelegen, nicht aufwachten. Um 3 Uhr war der 
Einbruch beendet. Am Mittwochmorgen gegen Sonnenaufgang war man schon 
40 km nordwestlich von Coburg, damit bereits außerhalb des Verfolgungsbe
reichs der Coburger Behörden, am Abend hatte man 120 km zurückgelegt und 
ein Dorf vor Berka erreicht. Am Donnerstagabend gelangten alle sechs wohl
behalten mit ihrer Beute zum Haus des Meier Sprengling in Reichensach
sen 1289. 

Durch die Coburger Ermittlungen erkannte man die außerordentliche Vor
und Umsicht, mit welcher die Tat zur Ausführung gebracht worden war. Dan
ker spricht der Bande "ein sonst nicht erreichtes Maß an Professionalität" 
zul290. Nur für die Dauer der Tatausführung befanden sie sich am Tatort,. und 
nach der Entdeckung waren sie zumeist "über alle Berge". Bemerkenswert ist 
das Verhalten der Banditen am Wohnort. Hier verhielten sie sich völlig unauf
fällig und vermieden alle Ungesetzlichkeit. Sie führten ein geregeltes Famili
enleben und beachteten sorgfältig die Gebote der religiösen Gemeinde. Am 
Freitag abend war man stets von den Aktionen zurück, um am Sabbat am 
Gottesdienst teilnehmen zu könnenl291. Der Inquirent Einert stellte fest: Folg

lich sind die Juden denen Christen in der ausgelernten Kunst zu stehlen weit 

überlegen, und diese gegen jene nur vor Kinder und Anfänger zu rechnen 1292. 

Die hessischen Judenbanden vermieden nach gewissen Erfahrungen im allge
meinen die Einbeziehung christlicher Komplizenl293. 

Als bei der Visitation von 1746 in Eschwege die Frage gestellt wurde Ob

im Amt Zigeuner, Bettel-Leute und andere Vaganten geduldet werden?, ant
wortete der Stadtschultheiß: In der Stadt und deren District gehts also 2:iem

lich, aber auf den Dörfern desto schlimmer, da ohnedem ein wächter in einem 

Dorfe nicht viel sagen will. Es thut also eine generale visitation und 

Buschirung wenigstens mit der Landmiliz bei diesen fortdauernden Kriegszei

ten, da hiesige Gegend von Truppen entblößt, meines unterthänigen Dafürhal

tens höchst nöthigl294. Am 6. nd 7. November 1750 wutde auf Yeranlassung 
des Reservatenlcommissars Kesler von hessischer Landmiliz wirklich ein 
Streifzug von bandmiliz gleichzeitig mit ents rechenden Maßnahmen der 
Grenznachbarn von Kurmainz, Kursachsen und Sachsen-Weimar-Eisenach 
durchgeführt, der auf hessischer Seite allerdings nichts von verdächtigen Per
sonen erkennen ließ, obwohl der Reservatenkommissar der Regierung ange
zeigt hatte, daß sich an der Grenze viel liederliches und herrenloses Gesindel, 
Diebe und Straßenräuber aufhaltel295. 
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Die Verfolgung von Verbrechen war im 18. Jahrhundert in ganz Deutsch

land dadurch erschwert, daß es "keine Reichspolizei, von der eine umfassende 

Bekämpfung des an Ländergrenzen nicht gebundenen Gaunertums hfüte ausge

hen können", gab. Die Polizei war "Sache der deutschen Einzelstaaten, aber 

was diese an sicherheitspol izei I ich er Organisation" besaßen, war "gegenüber 

der Massenerscheinung eines fluktuierenden, schnell beweglichen Gaunertums 

völlig unzureichend" 12%. Die Polizei der kleinen Einzelstaaten war besonders 

unzulänglich ausgestattet, da ihre finanziellen Möglichkeiten besonders gering 

waren: "Gerichtsdiener und Gefängnisaufseher sind schlecht bezahlt und sozial 

wenig angesehen" t 297, die kleinen ländlichen Gefängnisse von so schlechter 

Verläßlichkeit, daß Ausbrüche an der Tagesordnung sind, die "Casselische 

Polizey- und Commercienzeitung" bringt fast in jeder Ausgabe Suchanzeigen 

nach entwichenen Gefangenen 1298. Auch höhere Beamte erhielten in den klei

nen Herrschaften so kümmerliche Gehälter, daß sie anfällig für Korruption 

wurden. Aus finanziellen Gründen waren kleine, reichsunmittelbare Territo

rien und adlige Patrimonialgerichtsherren "häufig nicht in der Lage, sich qua-

1 i fizierte und moralisch integre Amtsleute und Schultheißen zu leisten" t 299. 

Zu solchen allgemein in damaligen deutschen Kleinstaaten anzutreffenden 

Schwierig�eiten bei der Bekämpfung von Räuber- und Diebesbanden kamen in 

der Rotenburger Quart noch weitere hinzu. In de Quar bestanden ompe

tenzstreitigkeitcn zwischen den Landgrafschaften von Rotenburb und Kassel. 

Rotenburg war für lokal Polizciangelcgcnheiren zuständi , Fragen der allge

meinen Landessicherheit waren aber der Regelun durch die Kasseler Landes

herrschaft unterworfen. "Das führt zu einem die Schlagkraft der Verbrechens

bekämpfung hinderlichen ständigen Streit zwischen Kassel und Rotenburg, 

was zur lokalen Polizei und was zur allgemeinen Landessicherheit zu rechnen 

sei" 1300. Zudem entziehen sich die Behörden der Quart von Kassel angeord

neten Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung aus Kompetenzgründen. Als 

1744 ein Regierungsausschreiben Vaganten und deren Himvegschaffung be

treffen ergeht1301, verweigert die rotenburgische Kanzlei in St. Goar die Pu

blikation, da das ein Eingriff in ihre Rechte sei. Auch bei einem Edikt Land

graf Wilhelms VIII. vom 16. November 1751, das Abhaltung und Vertreibung 

des sich ins Lan schleichenden Zigeuner-, Bettler-, Diebs- und ande.ren lie

derlichen Volkes betraf, verweigerten die Rotenburger Behörden die Veröf

fentlichungI302. Dabei strömten vom Sachsen-Eisenachischen und Kurmainzi

schen Gebiet her ganze Rotten von Diebsgesindel nach einem Bericht des 

Amtmanns Becker aus Wanfried vom 23. Oktober 1751 in die Quart ein1303. 

Zudem werden vorhandene Polizeikräfte in der Quart ermahnt, im Interesse 

von Handel und Verkehr bei der Verbrechensbekämpfung mit Zurückhaltung 

zu verfahren, obwohl hier eigentlich ein besonders schnelles und energisches 

Durchgreifen erforderlich gewesen wäre. In einer Instruktion für einen Land

leutnant aus Rotenburg a.d. Fulda heißt es aber 1728, er solle zwar hinter den 
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Gau11em emsig fahnde11, habe dabei aber die nötige und erforderliche Behut

samkeit und moderation dergestalt zu gebrauchen, daß er 11ie111a11den m{/!er 

ge11ugsamem Verdacht zur Rede stelle, angreife oder gar Ge1Val! gebrauche, 

darmit dem commercio so 1Ve11ig Schaden zugezagen, als somte11 die reysende 

Personen sich zu beschlVeren keine Ursache haben mögen 1304. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß die Quart den Unterschlupf für 
Gauner- und Räuberbanden durch ihren kleinen Umfang besonders begünstig
te. Überall ermöglichten nahe Grenzen das Ausweichen in andere Territorien. 
Zu diesen führten überall Schleichwege durch waldreiches Gel:inde. Schließ
lich war in der Quart die Verfolgung größerer Verbrccherbanden dadurch er
schwert, daß der Regierung des nur souzeränen Zweigstaates keine Trupiien, 
auch keine Miliz unterstanden. Milizeinsätz� mußten crs jeweils von Kassel 
angefordert werden. Damit verband sich ein umständliches und zeitraubendes 
Verfahren. 

In der von finanziellen Sorgen besonders bedrückten Rotenburger Quart 
trat Korruption höherer Beamten auf, welche das Verbrechertum begünstigten. 

Die Bande, welche den Coburger Einbruch begangen hatte, konnte sich im 
östlichen Meißnervorland besonders deshalb sicher fühlen, weil sie der Amt
mann Hattenbach in Abterode "entgegen den bestehenden strengen Vorschrif
ten aufgenommen und seit über einem Jahr gegen Zahlung einer Abgabe in 
seinem Bezirk geduldet hatte. Dabei hatte er die Anwesenheit dieser Leute ge
genüber der Kasseler Behörde verheimlicht, so daß die Vermutung naheliegt. 
die Abgabe sei in die Privatkasse des Amtmannes geflossen" 130.5, In derselben 
Weise hatten sich "der Gesamtschultheiß der Boyneburger Gerichte an der 
Werra und der von Eschwegische Schultheiß in Aue gegenüber den in ihren 
Bezirken hausenden Mitgliedern der Bande pflichtwidrig verhalten" 1306. 1746 
bis 1747 wurden auch in der Eschweger Stadtverwaltung Unkorrektheiten 
festgestellt. Dort hatte der 71,iährige Ratsverwandte Lorenz Schilling in 
'Eschwege einsitzenden Landstreichern Pässe ausgestellt, obwohl nur der Bür
germeister dazu befugt gewesen wärel307. Schon in einem hessischen Edikt 
vom 24. April 1719 war verfügt worden, daß die 1·erdächtigen Paßschreiber 

und Grenzbeamten in der Quart, durch welche sich dergleiche11 liederliches 

Gesindel vom Eichsfeld anhero gezogen abgelöst und durch zuverlässige Be
amte ersetzt werden solltent308. In Eschwege ließ sich 1817 ein Mann mit dem 
ominösen Namen Räuber als Feldhüter anstellen, der mit den Gaunern in Ver
bindung stand1309. 

Die Ämter der Quart galten im 18. Jahrhundert in ganz Deutschland als 
Diebesparadiest3tO. Als berüchtigte Gaunerquartiere werden eine Reihe von 
Dörfern in der Nähe von Eschwege genannt, so Eltmdnnshausen, Datterode, 
Stadthosbach, Mönchhosbach, Berneburg bei Sontra, Reichenbach, Motzen
rode, Weißenhorn, Herleshausen und WillershausenLll 1. Selbst Kassel hatte 
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sich nach 18 l 4 "in Deutschland den Ruf eines lohnenden Arbeitsgebietes für 
Gauner erworben"!312. 

Bei so weit verbreitetem ländlichem Verbrechertum waren vielfach Juden 
beteiligt 1313. Hermann Bettenhäuser erklärt dies in folgender Weise: "Seit den 
Kreuzzügen kommen zu den Fahrenden hinzu die Opfer der Judenverfolgun
gen und der bis in das 15./16. Jahrhundert hinein in Abständen immer wieder 
erfolgenden Austreibungen der Juden aus den Städten. Soweit es diesen, ihrem 
Wesen nach seßhaften und städtischen Menschen nicht gelingt, im ländlichen 
Handel Fuß zu fassen und sich so eine neue Existenz zu gründen, bleibt ihnen 
nur die Landstraße. Das bedeutet wie stets auch in diesem Fall für die Ausge
stoßenen Isolierung und Rechtlosigkeit inmitten einer feindlich-ablehnenden 
Gesellschaft. Das allein schon kann den Betroffenen der Versuchung ausset
zen, Straftaten zu begehen". 

Eine Hinwendung zum Kriminellen, speziell der Eigentumskriminalität, 
wird hier nun noch begünstigt durch die selbst schon halbkriminellen Vor
rechte, die die Gesellschaft des Mittelalters diesen Menschen um ihrer ziembli
chen Nahrung willen zugebilligt hatte, ihre mittelalterlichen Wucher- und 
Hehlerprivilegien, die sie zwangsläufig in Verbindung mit räuberischen und 
diebischen Elementen bringen mußten. Das führt entwurzelte Juden schließlich 
zu einer der jüdischen Eigenart sehr fern liegenden Art der Kriminalität, einer 
gewaltsamen Raubkriminalitätl314. Das Gauner-Rotwelsch, der Jargon der 
Banden, enthält nicht wenige hebräisch-jiddische Sprachbestandteilel315. Die 
Verflochtenheit von Juden in das Dunkel ungesicherter sozialer Unterschichten 
westfälischer Dörfer gestaltete Annette von Droste-Hülshoff in ihrer 
Erzählung "Die Judenbuche" (1841). 

267 



XIV. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel als absolutistischer Staat 

Regierungsformen, die als ein dorninum abso!ULum oder directum die Zu
sammenfassung der Macht, im allgemeinen durch die Person eines Monokra
tcn, erkennen lassen, erreichten von frühen Ansätzen im 16. Jahrhundert her 
im 17. und i 111 18. Jahrhundert ihre volle Ausprägung in vielen europäischen 
Staaten nicht etwa in einem überall in gleicher Art erscheinenden Muster, son
dern jeweils in einer den örtlich gegebenen besonderen Bedingungen 
sachlicher und personeller Art. So ist der Frage nachzugehen, was "Absolutis
mus" in der Landgrafschaft Hessen-Kassel eigentlich bedeutete. Von der 
Geschichte einer Landstadt des 18. Jahrhunderts in diesem Staate muß sich der 
Blick auch auf die gleichzeitige geschichtliche Situation in dem Staat richten, 
dessen Herrschaft die Stadt unterstand. Angesichts des wechselseitigen Ein
flusses von Stadt und Staat aufeinander - wie immer verschiedenartig gewichtet 
dieser in der einen oder anderen Weise auch gewesen sein mag - muß der Ver
such, die Eigenart der Landstadt zu erfassen, auch die Eigenart des Staates be
rücksichtigen, zu dem sie gehörte. 

Zunächst ist für die Landgrafschaft Hessen-Kassel kennzeichnend, daß sie 
nur ein kleiner Staat war. 1750 lebten 275 732 Menschen innerhalb ihrer 
Grenzen, 1789 waren es 453 899131<,. Die geringe Zahl der Einwohner, die 
diesem Staat angehörten, ist ein Gradmesser für die Einschätzung der Wirkun
gen, die von ihm ausgehen konnten. Der Kleinstaat war vor die Aufgabe ge
stellt, seine Selbständigkeit, seinen im Jahre 1292 erworbenen Reichsstand, 
der nach dem Westfälischen Frieden nicht nur bestätigt, sondern als superitas 
territorialis verstärkt worden war, im besonderen durch das Jus armorum et 
foederum aufrechtzuerhalten. Der Kleinstaat mußte sich im Reich und in Eu
ropa innerhalb einer großen Zahl miteinander konkurrierender und vielfach 
untereinander in Kriegen liegender größerer Territorien behaupten. 

Landgraf Karl vollzog nun eine für die Geschichte der Landgrafschaft im 
18. Jahrhundert entscheidende wichtige Neuerung, als er ein stehendes Heer 
errichtete. Er verschaffte sich damit ein Machtmittel, das ihn zum Verhand
lungspartner von Großstaaten machte. Aber mit diesem Machtmittel waren 
Ausgaben verbunden, die der Kleinstaat auf die Dauer nicht zu tragen ver
mochte. 

Hessen-Kassel war als Reichsstand keineswegs ein reiches Land. Es ge
hörte vielmehr zu den ärmsten Ländern Deutschlands. Seine Wirtschaft war 
hauptsächlich eine Landwirtschaft kleiner Bauern mit wenig ertragreichen Bö
den, die in zumeist noch altertümlichen Bewirtschaftungsformen unter ungün
stigem Klima nur geringe Erträge brachten, aber 90 % der Bevölkerung erhal
ten mußte13l7. Da etwa die Häfte des Bodens mit Wald bedeckt war, stand nur 
wenig Ackerland zur Verfügung. Die kleinen, in Zünften gebundenen Hand
werker in den Städten versorgten nur die eigene Bevölkerung mit ihren Er-
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zcugnissen, größere Industrien konnten sich nicht entwickeln, denn es gab 
keine Rohstoffe in nennenswertem Ausmaß. Eine Anzahl von Unternehmern, 
die trotz staatlicher Beihilfen zahlungsunfähig wurden, nahm sich in Ver
zwc.iflung selbst das LebenlJIX. Einträglicher Handel konnte in dem kleinen 
Land, das von vielen sich merkantilistisch gegeneinander abschließenden 
Staaten umschlossen war, nicht entstehen. Das Land litt unter einer endemi
schenl 319 Massenarmut, gegen die die Regierung im 18. Jahrhundert verge
bens ankämpfte. Wenn in Eschwege 52 % der Einwohner zu den Armen ge
hörten, so war das nicht außergewöhnlichlJ20. Wie sehr die Scharen von 
Bettlern in Dörfern und Städten die Einwohner belästigten, geht aus der 
großen Zahl der Bettelverbote in Landesordnungen hervor: Es waren in den 
letzten 40 Jahren vor dem Siebenjährigen Kriege nicht weniger als 171321. 
Aber der traurige Zustand wurde durch Landesordnungen ebensowenig besei
tigt wie durch Bettelvögte und kümmerliche Hilfsmaßnahmen in den Städten, 
auch nicht durch die Armensteuer_des Staates oder durch die an der landgräfli
chen Tafel in Hofgeismar zweimal wöchentlich herumgereichte Almosen
büchsel322. Das kleine Land war im Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Pro
duktionskraft überbevölkert. Die Landstände behaupteten noch gegen Ende des 
Jahrhunderts, am 21. Februar 1786, in einer Petition, daß jede zweite Person 
im Lande zum Betteln gezwungen sei 1323. 

Als Landgraf Karl in seinem armen Land ein stehendes Heer aufstellte, 
bürdete er ihm eine zusätzliche finanzielle Last auf, welche die vorhandenen 
finanziellen Sorgen noch steigerte. Zur Beschaffung der für das Heer notwen
digen Mittel wurde eine "exorbitante Steuersteigerung im Lande selbst" 
durchgeführt 1324. Die Belastung drohte zu einer Katastrophe für das Land zu 
werden. Der Landgraf mußte sogleich die Möglichkeit zur Beschaffung von 
Geldmitteln in Anspruch nehmen, die sich damals durch die Truppe selbst bot: 
durch deren Vermietung an auswärtige Mächte, die Soldaten für ihre eigene 
Kriegführung benötigten und in der Lage waren, dafür zu bezahlen. Im ersten 
Jahr der selbständigen Regierung Landgraf Karls, 1677, wurde auch der erste 
Vertrag über eine Vermietung hessischer Soldaten an eine auswärtige Macht 
abgeschlossen1325. Eine beträchtliche Anzahl weiterer Verträge solcher Art 
folgten. Während der Regierungszeit Landgraf Karls waren es nicht weniger 
als 17, in der Regierungszeit Wilhelms VIII. weitere 11. Die Truppenvermie
tungen brachten so beträchtliche Geldsummen ein, daß sie zur ergiebigsten 
Geldquelle des Staates wurden. Im Rahmen einer selektiven Wehrpflicht wur
den meistens jüngere Bauernsöhne willige und tüchtige Soldaten, da sie von 
Jugend auf an Strapazen und Entbehrungen gewöhnt waren und die Enge der 
bäuerlichen Großfamilie, die "von Haß und Unterdrückung erfüllt infolge des 
engen Zusammenlebens und der bestimmenden Gewalt des Patriarchats" 1326 

war, unschwer aufgaben, zumal ihnen der Soldatenberuf verhältnismäßig guten 
Sold verschaffte. Die Landstände unterstützten die Abschlüsse der Subsidien-
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verträge auspahmslos, solange sie - dies geschah zwischen 1677 und 1815 -
abgeschlossen wurden, denn diese Verträge milderten den Druck zur Bewilli
gung von Steuern, dem sie ausgesetzt waren. Hessen-Kassel wurde unter dem 
Landgrafen Karl nächst Brandenburg-Preußen "der am stärksten militarisierte 
Staat im Deutschen Reich"1327. Der amerikanische Historiker Charles W. In
grao nennt Hessen-Kassel in seinem 1987 erschienenen Buch sogar den damals 
"am meisten militarisierten Staat Europas" 1328. Landgraf Karl setzte sich den 
Strapazen des Krieges selbst aus, landgrätliche Prinzen dienten mit Selbstver
ständlichkeit in Kriegen, in die das hessische Heer durch Subsidienverträge ge
riet. Als Prinz Ludwig im Spanischen Erbfolgekrieg seinen in der Schlacht bei 
Ramillies nördlich von Namur 1706 empfangenen schweren Verwundungen 
erlag, hatte Landgraf Karl seinen dritten Sohn - von fünf teilnehmenden - in 
diesem Kriege verloren 1329. 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Beurteilung der Subsidienver
träge und damit für die Beurteilung des hessisch-kasselischen Absolutismus ist 
die Tatsache, daß keiner dieser Verträge mit seinen sich aus ihnen ergebenden 
Kriegen "mit einem auf eigene Eroberungen ausgerichteten Ehrgeiz" geführt 
wurde 1330. Der Unterschied gegenüber anderen absolutistischen Fürsten ist in 
diesem Zusammenhang augenfällig: "Alle Bewegungen der Politik Friedrichs 
II. (von Preußen) wie die der meisten seiner Zeitgenossen, kreisen dauernd um 
die Erhaltung und Erweiterung von Besitz". Friedrich II. von Preußen war 
auch von solchen Bestrebungen angetrieben, als er mit seinem Überfall auf 
Schlesien das "Natur- und Völkerrecht" brachl331. Das stehende Heer von 
Hessen-Kassel diente niemals solchen Zielsetzungen. Es entstand aus der Not
wendigkeit besserer Verteidigungsfähigkeit gegenüber den Bedrohungen, die 
von Ludwig XIV. von Frankreich ausgingen, andererseits durch die Notwen
digkeit, die als quälend empfundenen Einquartierungslasten im Lande zu ver
ringernl332. 

Es wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts nicht nur beibehalten, sondern 
ständig erweitert, nunmehr als dringend benötigte und auf andere Weise nicht 
zu ersetzende Geldquelle eines unter allgemeiner Armut darbenden Landes. 
Wenn Ranke vom "Primat der Außenpolitik" für den Hohenzollernstaat 
sprach 1333, so stand die hessen-kasselische Landgrafschaft unter dem Primat 
der Innenpolitik, genauer dessen wirtschaftlicher Notlage. 

Dabei ist der Verzicht auf Eroberungen auf seiten Hessen-Kassels nicht 
moralisch zu werten; er war vielmehr eine Folge der Umstände: Die Armut 
des Landes nötigte die Landgrafen, auf eigene außenpolitische Zielsetzungen 
zu verzichten und sich der Außenpolitik ihrer Geldgeber ein- und unterzuord
nen. Der Verzicht auf eigene Eroberungen brachte auch den Vorteil, daß das 
Land seine eigentümliche Art von Kriegen meist in weiter Entfernung von sei
nen Grenzen führte. Die hessischen Truppen kämpften auf fast "allen europäi
schen Kriegsschauplätzen der damaligen Zeit, inbesondere im Dienst des 
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Reichs, der habsburgischen Monarchie und d~r subsidienzahlenden Seemächte 
gegen die Türken und die Franzosen, und zwar auf dem Balkan, auf Sizilien, 
auf Morea, auf Euboea und sonst in Griechenland" D34. Ebenso tapfer, wie sie 
sich vor Mohacs, Negroponte und vor Palermo, Messina und Franca Villa ge
zeigt hatten, stritten sie damals bei Ramillies, Oudenarde und Malpla
quet" IH"i _ Aber das eigene Land hatte für etwa 100 Jahre Frieden, ehe es im 
Siebenjährigen Krieg verheert wurde. 

Abgesehen von seinen außerordentlich günstigen finanziellen Bedingungen 
war nun der erste nach dem Siebenjährigen Krieg geschlossene Vertrag mit der 
britischen Krone, durch den hessische Truppen zur Teilnahme am Amerikani
schen Unabhängigkeitskrieg vermietet wurden, nicht zuletzt auch deshalb eine 
auch nach Auffassung von Charles Ingrao "sorgfältig bedachte Maß
nahme" 1336, weil er ausschloß, daß der Feind in hessisches Gebiet eindringen 
konnte. Daß der Vertrag den Landgrafen und die hessischen Soldaten in mora
lischen Verruf brachte, kam völlig unerwartet. Dem Landgrafen und seiner 
Regierung war nicht zum Bewußtsein gekommen, daß sie sich mit diesem 
Krieg einem Feinde entgegenstellten, dessen regierende Kräfte ausschließlich 
politisch motiviert waren und denen als Einwohnern eines reichen Landes, in 
welchem die gesamte Bevölkerung kaum Armut kannte, finanzielle Gesichts
punkte völlig fernlagen, wenn auch eine kleine Steuer als Vorwand zum Anlaß 
für die Auslösung der Rebellion gegen das Mutterland gemacht wurde. Die 
Politiker dieses Landes hatten zudem nicht wie Hessen-Kassel ein stehendes 
Heer zur Verfügung, dessen Soldaten kämpften, weil sie ihrem Landesfürsten 
gehorsam waren; in den USA mußten Bürger zum Kampf politisch motiviert 
werden, und das geschah durch eine bewußt auf die Weckung von Emotionen 
eingestellte, argumentativ vielfach unsachliche und demagogische Propaganda, 
die den Gegner als hassens- und verachtenswert diffamierte, um so die Kampf
bereitschaft der Bürger zu wecken. Das Ergebnis solcher Propaganda war den
noch unzureichend, die republikanischen USA mußten die Hilfe von absoluti
stischen Monarchien wie Frankreich und Spanien annehmen, die ihnen nur aus 
machtpolitischem Kalkül Unterstützung gaben; Frankreich setzte in Amerika 
selbst deutsche Subsidientruppen in Amerika ein, deren Verwendung die ame
rikanische Propaganda so gebrandmarkt hatte. Hessen-Kassel war auf die ame
rikanische psychologische Kriegsführung nicht im geringsten vorbereitet. Hier 
trafen Denkweisen aufeinander, die zu ganz verschiedenen Epochen und Le
bensräumen gehörten. Ein Ozean lag nicht nur im wörtlichen Sinne zwischen 
den Gegnern, sondern, bildlich gesprochen, auch zwischen ihren weltanschau
lichen Einstellungen! 337. 

Der mit Großbritannien abgeschlossene, als militärischer Beistandspakt 
formulierte Vertrag zu einer Truppenvermietung blieb auch der einzige, den 
Friedrich II. schloß, er wies fünf entsprechende Angebote, die ihm nach die
sem Kriege gemacht wurden, darunter eines von Kaiser Josef II., zurückl338. 
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Der Verzicht des hessen-kasselischen absolutistischen Staates aur eine nach 
außen gerichtete Machtpolitik wirft die Frage nach seinem Vorgehen in der 
Innenpolitik auf. Die wichtigste Institution, die innenpolitisch absoluter Für
stenmacht entgegenstand und als vorkonstitutionelle Repr;isentation der Un
tertanen diese relativierte, waren die Landstände. Der Umgang der Landgralen 
mit den Landständen indiziert also die landgrätliche innenpolitische Konzep
tion. 

Die Landstände haben in Hessen-Kassel seit der Entstehung des Staates als 
Reichsstand im Jahre 1292 eine besliindige, wenn auch in ihrer Bedeutung 
wechselnde Rolle in der Geschichte des Landes gespielt. Karl E. Demandt hat 
sie für die Zeit des Frühabsolutismus und im Überblick auch für die vorausge
gangenen Jahrhunderte beschrieben 1.1:llJ. Günter Hollenberg hat mit Sorgfalt 
die Bedeutung der Landstände vor allem im 18. Jahrhundert erforscht und 
Charles lngrao fügt in seiner Publikation 1.140 manche .für die Zeit des Landgra
fen Friedrich II. interessante Bemerkung hinzu. Es ergibt sich. daß die Land
grafen des 18. Jahrhunderts "das Ständische, dessen eigentliches Lebensele
ment die Differenzierung ist" und das sich darum "definitionsfeindlich" 
schneller Beurteilung entzieht t:i4 t, auch im Zeitalter des Absolutismus nicht 
prinzipiell verändert haben, sondern, wie Günter Hollenberg dargelegt hat. als 
"antiabsolutistisches Gegengewicht und zugleich herrschaftliches Instrument 
der Konsensbildung" beibehielten t:i42. 

Das Prinzip, wonach Quod 0111nes rangir, ab 011111ibus co111prober11r. das 
schon im Mittelalter eine Grundlage für die Herausbildung von Landtagen ge
wesen war, stellte auch im 18. Jahrhundert noch ein Leitmotiv für erfolgreiche 
Policey dart:i4:l. Die hessen-kasselischen Fürsten standen zu der vertraglichen 
Regelung, die sie mit der Ritterschaft am 2. Oktober 1655 getroffen hatten. 
auch in aller Folgezeit. 

Damals machte der Landgraf den Landständen Zugeständnisse "in rechtli
chen und religiösen Fragen", und sie gestanden offiziell den Landständen das 
Recht zu, die Steuern zu bewilligen und "in wichtigen Staats- und Landesan
gelegenheiten beratend mitzuwirken" 1344. Der Landtagsabschied von 1764 
verbesserte sogar noch "Stellung und Funktion der Stände erheblich" u.is. 
Landgraf Wilhelm VIII. zog in der Assek11rario11sakre vom 29. Oktober 1754 
als Garanten der Religionsstabilität in der Landgrafschaft nach der Konversion 
seines Sohnes neben den europäischen protestantischen Staaten Preußen. Eng
land, Dänemark, Schweden und den Niederlanden auch die Landstände des ei
genen Landes heran und erkannte ihnen damit erhebliche und permanente 
staatspolitische Bedeutung zu. 

Wie wichtig Landgraf Friedrich II. die Übereinstimmung mit den Land
ständen in bedeutungsvollen Zusammenhängen war, zeigte sich. als er nach 
Berichten des französischen Gesandten Grais im Winter 1774/75 Vorverhand
lungen wegen einer Vermietung von Truppen zur Unterdrückung von Aut'stän-
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den in den nordamerikanischen Kolonien auch deshalb abbrach, weil er sich 
zunächst mit den Repräsentanten der Stände beraten wollte1346. Unter Fried
rich II. kam es nach Winfried Speitkamp sogar zu einer "erstaunlichen Zu
sammenarbeit zwischen Fürst und Ständen", die "außergewöhnlich im deut
schen Vergleich, die Vereinbarkeit von absoluter Monarchie und Ständestaat" 
bewies 134 7. 

Wie wenig selbstverständlich solches "konsultative" 1348 und in wichtigen 
Landesangelegenheiten "konsenssuchende" 1349 Verhalten der hessischen 
Landgrafen in ihrem Umgang mit den Landständen war, erhellt ein Vergleich 
zum Vorgehen der Herrscher in Brandenburg-Preußen mit deren Ständen. Kur
fürst Friedrich Wilhelm bezeichnete Rechts-Widerstand der Stände als Eigen-
1111t:: und fehlenden Patriotis11111sl350 und gab "alle Patente und Berufungen der 
Stände auf ihr altes libertäres Recht" als angemaßte Macht und Autorität und 
sogar als i•erbrecherisches Attentat auf die Hoheit des Fiirsten1351 aus. Nach 
Barudio wurde "nezessitäre Politik des Kurfürsten sowohl in Cleve-Mark als 
auch in der Kurmark auf dem Landtag von 1653 vor allem durchgesetzt, weil 
'er aus absoluter Gewalt' (ex potestate absoluta) Veränderungen in der Admi
nistration vornehmen konnte" 1352. 

Solche Unterdrückung, ja Zerstörung, bestehender Rechte der Stände 
wurde unter den Königen des Hohenzollern-Staates im 18. Jahrhundert fortge
setzt. Barudio führt aus, daß nach 1648 in Deutschland auch sonst "die herr
schenden Häuser Not- und Kriegszeiten ausnützten, um ihre Besitz-, Erb- und 
Machtinteressen mit Hilfe der Armee gegen libertäre Verhältnisse durch
zusetzen ... , um die Stände einzuschüchtern und ihre Rechte der Meinungs
freiheit, der Versanmtlungsfreiheit und der Steuerbewilligung samt ihren zu
gehörigen Organen zu beschränken und allmählich ganz zu unterbinden" 1353. 

Als Kurfürst Friedrich Wilhelm von Preußen seine Landstände unter
drückte, sicherte der Landgraf von Hessen-Kassel den seinigen vertraglich ihre 
überlieferten Rechte ausdrücklich zu. Sicherlich ist dabei zu beachten, daß ihm 
1655 das Machtmittel der Armee noch nicht zur Verfügung stand und daß es, 
nachdem es dann geschaffen war, innenpolitisch nur eingeschränkt und zeit
weise überhaupt nicht zur Geltung gebracht werden konnte, weil die Armee ja 
ins Ausland vermietet worden war. Als Folge der Truppenvermietung, die ja 
ihrerseits eine Folge der Armut des Staates war, mußte nun letztlich dieser 
Armut wegen auch "innere Stabilität und Ruhe" im Lande gewahrt wer
denl354. So ergab sich die Konzilianz der Landgrafen gegenüber den Ständen, 
die als Helfer in der Verwaltung, als Mitverantwortung Tragende für die so
zialen Verhältnisse, als Sicherungskräfte von Ruhe und Ordnung unentbehrlich 
blieben. Der hessische Absolutismus war also genötigt, auch im Inneren des 
Landes auf aggressive Machtpolitik zu verzichten. 

Solcher Innenpolitik entsprechend wurde auch die aus dem Mittelalter 
stammende Stadtverfassung, die im 18. Jahrhundert eigentlich völlig veraltet 
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war, beibehalten. Die kleinen Handwerker, die als nebenamtlich tätige nur für 
ein Jahr gewählte Bürgermeister die Stadt regierten, dabei im Hauptberuf von 
ihrer Kundschaft abhängig blieben und mit einem Stadtrat, der sie gewählt 
hatte und in dem die akademische Bildungsschicht nicht vertreten war, nur un
verbindlich kooperierten, waren zu effizienter Verwaltung der Städte im 18. 
Jahrhundert nicht mehr in der Lage; als Landtagsdeputierte waren sie zur Arti
kulation landespolitischer Stellungnahmen kaum fähig, aber sicherlich im be
sonderen Grade verantwortlich dafür, daß die "hessen-kasselischen Landstände 
des 18. Jahrhunderts ... weder durch spektakuläre Initiativen noch durch her
ausragende Persönlichkeiten auf sich aufmerksam gemacht" habenl:l55. Im Kö
nigreich Westphalen wurde sofort eine Veränderung der Stadtverwaltung in ei
nem wirklich absolutistischen Sinne durchgeführt, indem ein von der Regie
rung bestimmter maire mit einem von der Regierung ernannten Munizipalrat 
kooperierte, wobei jedoch diesem lediglich beratende Funktionen zugestanden 
waren 1356. 

Nach dem napoleonischen Zwischenspiel wurden nun von seiten der höhe
ren Bürokratie wie von seiten der Städte selbst Vorschläge zur Modernisierung 
der Stadtverfassung gemacht. Das Steuerkollegium schlug 1814 vor, den Bür
germeister durch die Staatsbehörden zu berufen, den Schriftsässigen volles 
Bürgerrecht zu geben und die Stadträte durch den Bürgermeister allein be
stimmen zu lassen1357. Eine weitere Initiative zur Veränderung der Kommu
nalverfassung ging von städtischen Deputierten beim Kasseler Landtag von 
1815 aus. Sie schlugen in einem Desiderium im Juni 1815 vor, den Bürger
meister von der jährlichen Wahl unabhängig zu machen. Er benötigte längere 
Dauer zur Einarbeitung, die gegenwärtige wirtschaftliche Misere lasse langfri
stige Planung und Kontinuität der Amtsführung notwendig erscheinen. "Die 
Vielzahl der Aufgaben des Bürgermeisters erfordere einen 'vielseitig gebilde
ten, geschäftskundigen und gewissenhaften Mann'; nach dem bisherigen Ver
fahren werde gerade nicht der qualifizierte Kandidat gewählt, sondern derje
nige, der sich durch 'Überredung und den Einfluß unerlaubter Mittel jeder 
Art' in 'Cabalen und Intriken' durchsetze. Der so Gewählte müsse sich wie
derum in für das Gemeinwohl nachteiliger Weise seinen Wählern aus Stadtrat 
oder Zunft erkenntlich zeigen"l358. Auch die Gebildeten müßten zum Stadtrat 
gewählt werden können I 359. 

Der Kurfürst, obwohl in seiner Einstellung noch absolutistisch, verzichtete 
auch noch 18 f4 darauf, mehr Macht in den Landstädten auszuüben. Wie hohe 
Regierungsbeamte wissen ließen, habe er keine derart tiefgreifende Umwäl
zung der städtischen Verfassung gewünscht. Diese Reform passe zudem nicht 
auf die vielen vom Ackerbau dominierten Städte Kurhessens. Die (vom Steu
erkollegium) vorgeschlagene Neuerung müsse die Unzufriedenheit der Bürger 
erregen 1360. Die vom Kurfürsten für seine Entscheidung gegebene 
Begründung läßt erkennen, wie sehr der hessen-kasselische Absolutismus auf 
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die Bevölkerung Rücksicht zu nehmen geneigt war. Die Stadtverfassung wurde 
demgemäß am 11. Oktober 1814 durch ein Regierungsausschreiben in ihrer 
uralten Form restauriert, lediglich Stadtgerichtsbarkeit und Lokalpolizei 
entfielen. Auch der Nachfolger des ersten Kurfürsten, Wilhelm II., beließ die 
Kommunalverfassung in ihrer altüberlieferten Form, obwohl sein 
Organisationsedikt vom 29. Juni 1821 Gelegenheit zur Veränderung geboten 
hätte1361 _ Erst nachdem unter Unruhen und Tumulten als Ausdruck 
allgemeiner Unzufriedenheit am 8. Januar 1831 eine Verfassung durchgesetzt 
worden war, wurde mit dem dadurch gesetzten Ende des kurhessischen 
autokratischen Absolutismus am 28. Oktober 1834 auch eine landeseinheit
liche Kommunalverfassung eingeführt, initiiert von jenem gebildeten Bürger
tum, dem gegenüber die Landesfürsten immer mißtrauisch gewesen waren. 

Besonderes Augenmerk verdient die untere Beamtenschaft, welche von den 
Landgrafen in den Landstädten eingesetzt wurde. Diese Beamten hatten ja an 
Ort und Stelle die Planung der Regierung zur Durchführung zu bringen. Sie 
wurden damit zu wichtigen Vermittlern zwischen Regierung und Bevölkerung. 
Mit ihren im Lande tätigen Beamten zeigte die Regierung, wie sie den Bewoh
nern gegenüber repräsentiert sein wollte. 

Wenn in der vorliegenden stadtgeschichtlichen Untersuchung den im Lande 
tätigen unteren fürstlichen Beamten besondere Aufmerksamkeit zugewandt 
worden ist, so geschah es, weil von der Amtsführung dieser Beamten Rück
schlüsse darauf möglich sind, wie die Landgrafen gegenüber der Bevölkerung 
eingestellt waren. Dabei ergibt sich, daß mit der bloßen Feststellung deren 
Etablierung im Lande noch keineswegs eindeutig ist, in welcher Art und 
Weise diese Beamten ihre Funktionen praktisch ausübten. Erst die Stadtge
schichte ermöglicht auch hier, die konkrete Situation wirklichkeitsnah zu er
fassen 1362. 

Von der Landstadt aus betrachtet, zeigte die Landesregierung durch die 
Einrichtung dort residierender Beamter praktisch nur begrenzten Machtwillen. 
Das ergibt sich zunächst aus der Auswahl der Beamten aus der örtlichen Bür
gerschaft, aber auch aus ihrer geringen Anzahl, sodann ihrer dürftigen Aus
stattung mit Überwachungsmöglichkeiten, schließlich aus den kärglich bemes
senen Geldmitteln, die ihnen für Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt 
wurden - so wurde es ihnen z.B. auferlegt, zur Ersparnis von Papier auf die 
üblichen umständlichen Begrüßungsformeln in offiziellen Schreiben zu ver
zichten 1363. Schließlich ist zu bedenken, daß ihre Besoldungen so gering wie 
möglich bemessen waren. Die rotenburgischen Beamten waren offenbar be
sonders kümmerlich besoldet. So sah sich Johann Lucas Schneider, der seit 
1753 Oberschultheiß war, genötigt, zusätzlich auch noch Amtmann zu werden. 
Er war eigentlich als Oberschultheiß schon überlastet. Nach seinem Bericht 
mußte er als solcher nicht nur die Justiz und policey in der gantzen Stadt 
Eschwege mit beytritt eines zeitigen Ambtmanns administriren, sondern auch 
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die Criminal jurisdiction über Stadt und Ambt Eschwege mit dem gantzen Ge
richt Beilstein und zugehörigen Adelsdörfern, mithin in 28 Dorfschaften als 
Peinlichem Richter gantz allein besorgen. Er sei aber trotzdem auch noch 
Amtmann geworden, um seine subsistence um etwas zu verbessern1364. Da die 
Beamten nur in begrenztem Maße die Möglichkeit hatten, die Anordnungen 
der Regierung durchzusetzen, zeigte sich Lässigkeit in der Amtsführung nicht 
nur in der Quart bei Abhörung der Stadtrechnungen, sondern - wie sich im 
Falle des Fleischheilerstreites ergab - auch bei der Verhinderung illegaler 
Handwerkertätigkeit auf den Dörfern und weiterhin, wie aus den Beschwerden 
der Bürger bei der Eschweger Landesvisitation von 1746 hervorgeht, auf 
vielen anderen Gebieten der Administration. 

Durch die Mängel im Polizeiwesen der Quart wurde diese zum Diebestier
garren. Die Schulen litten im ganzen Lande durch die Überlastung schlecht be
soldeter Lehrer. Die große Zahl der Landesordnungen sicherte also keineswegs 
allgemeine Ordnung im Lande, wie es von den auf dem Papier stehenden 
Maßnahmen her den Anschein hat. Selbst in Kassel war nach Hugo Brunners 
"Geschichte der Residenzstadt Cassel" 1365 um 1700 eine "städtische Mißwirt
schaft" feststellbar, sogar darüber hinaus "auch sonst überall in der Verwal
tung, zumal auf dem Lande". In einer den Landgrafen 1713 oder zu An fang 
1714 vorgelegten Denkschrift zählt der Verfasser eine Fülle von Mißständen 
in der Stadtverwaltung von Kassel auf1366. Brunner stellt auch 1722 "Schlen
drian" in der Stadtverwaltung von Kassel fest, der durch "nachlässige Aufsicht 
und übel geführte Haushaltung" entstanden war1367. 1773 führte Friedrich II. 
nach preußischem Vorbild zur besseren Überwachung der Ordnung in den 
Städten die Commissarii loci ein. Otto Berge beschreibt deren Aufgaben (die 
in der Quart entsprechend von den Reservatenkommissaren wahrzunehmen wa
ren). Der Kommissar hatte "seine Städte mindestens viermal im Jahre zu berei
sen und darüber sogenannte 'Bereisungsprotokolle' zu führen". Auf den Rei
sen sollte er kontrollieren, ob die magistratspersonen in Policey- und ökono
mischen Sachen ihre Schuldigkeit verrichteten und ob die ganze 
Stadtwirtschaft in Ordnung war1368. Otto Berge geht auf die Vielzahl 
einzelner Aufsichtspflichten des Commissarius loci ein und schließt: "Durch 
diese staatliche Überwachung wurde den städtischen Gemeinwesen gleichzeitig 
ein großer Teil ihrer Selbständigkeit genommen. Es zeigt sich hierbei deutlich 
die Tendenz des absolutistischen Staates zur Zentralisation" 1369. "Es gab daher 
kein Gebiet des staatlichen Lebens, in das der Regent nicht beaufsichtigend 
und bevormundend eingegriffen hätte. Es gab aber auch keinen Verwaltungs
oder Wirtschaftszweig, wo man von Staats wegen versäumt hätte, ordnend zu 
reformieren oder umzugestalten" 1370. Wie wenig mit den in den Aktenkonvo
luten nachlesbaren Regierungsedikten die real existierenden Verhältnisse zu er
fassen sind, zeigt auch die Stadtgeschichte. Da beklagen Bürger, daß vieles 
besser wäre, wenn der Haußhalt mit der Cämmerey Rechnung behoerig gefüh-
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rer. die Rechnungen geserz111ae.ßig abgehoeret \Vaeren und der Rece.ß beygefrie
ben worden wäre1371. Bürgermeister fordern mehr staatliche Aufsicht zur Ver
hinderung des verbotenen Schlachtens auf den Dörfern, weil dergleichen ord
nungswidrige Unrerschleiffe viel/eich/ noch bey allen Srädren des Landes ein
rreren 111öchren1372. Eine Eschweger Gilde klagt der Hohen Regierungskom
mission gegenüber bei der Landesvisitation, daß sie sich vollkommen glücklich 
geschätzet hätte, wenn ihre privilegia nur zur helffre zur würcklichkeit ge
bracht 1Väre1373. Eben daran fehlte es in der Landgrafschaft in so vielfacher 
Hinsicht: daß das an den grünen Tischen der Regierungsämter Geplante und 
Verordnete im lande auch wr lViircklichkeit gebracht wurde. Aber zu einer 
entsprechenden Ausstattung des Beamtentums fehlten dem armen Staat die 
Mittel. 

Den hessen-kasselischen Landgrafen konnte Despotie im Sinne rücksichtslo
ser Unterdrückung individueller Regungen der Untertanen nicht vorgeworfen 
werden. Wenn Goethe im Gespräch mit Eckermann den Absolutismus als 
"politische Tendenz" bezeichnete, deren Ziel vornehmlich im "Niederschlagen 
aller freieren Geistesregungen" bestand 1374, so kann er nicht an Hessen-Kassel 
gedacht haben. Die Landgrafen gewährten ihren Untertanen ein bemerkens
wertes Maß an Meinungsfreiheit. Die Fürsten suchten ein patriarchalisches 
Verhältnis zu ihren Landeskindern herzustellen und gaben sich gern als aus 
höchster Landes-Vällerlicher Fürsorge für das Beste und Aufnahm dero Un
terthanen Handelndel375. Wenn jeder Untertan ein Bittgesuch an den Fürsten 
richten konnte, wenn es jedem frei stand, vor der jährlichen Landesvisitation 
den Regierungsräten der Kommission seine nothdurft vorzustellen und wenn 
der Landgraf auf den Landtagen bereit war, mit den Deputierten "in Land und 
Leute betreffende Sachen, wenn es die Notdurft erfordert ... zu kommunizie
ren und dabei deutliche Kritik an Regierungsmaßnahmen hinnahm"I376, dann 
konnte in solcher Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten ein 
Dialog gesehen werden, der sicher nicht herrschaftsfrei war, aber doch auf 
möglichst allgemeine Zufriedenheit der Bevölkerung abzielte. Zudem ergibt 
sich deutlich, daß die Regierung möglichst genaue Information über die im 
lande herrschenden Nöte zu erhalten suchte, daß ihr also die jeweilige Stim
mung der Untertanen keineswegs gleichgültig war. Wenn Professoren der 
fürstlichen Akademie des Carolinum während des Amerikanischen Unabhän
gigkeitskrieges ihre Sympathie für den gleichzeitig von den hessischen Solda
ten bekämpften Feind offen zum Ausdruck bringen konnten - v. Dohm über
setzte 1776 nicht nur Thomas Paines revolutionäre Schrift "Commonsense", 
sondern auch die "Declaration of lndependence" - dann ist das ein Maß von 
Meinungsfreiheit, das wohl auch in modernen Demokratien, die im 20. Jahr
hundert an den Weltkriegen beteiligt waren, während dieser Kriege nicht ge
währt wurde1377. Soviel Meinungsfreiheit war jedenfalls in den USA während 
des Unabhängigkeitskrieges nicht zu finden, wo die dem Mutterland verbun-
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den geb! icbcnen Loyal isten durch harte Strafen und durch Enteignung von 
Vermögen schwer zu leiden hatten 1178. 

Die drei Professoren am Carolinum, die sich soviel Meinungsfreiheit her
ausnahmen, waren allerdings keine hcsscn-kasselischcn Untertanen, sondern 
aus dem Ausland berufene Gelehrte. Die Leuchten der Kasseler Aufklärung 
waren zum großen Teil aus anderen deutschen Staaten gekommen. Die einhei
mische Bevölkerung zeigte sich wenig aufgeschlossen für moderne Philosophie 
und Literatur. Drei Zeitschriften, von Gelehrten des Carolinum herausgege
ben, die aktuelle polizeiliche, wirtschaftliche und literarische Fragen aufwar
fen, überstanden nur wenige Ausgaben, da sie in Kassel und im Lande keine 
interessierten Leser fandcnD7<J. Enlläuschcnd wenige Studenten bewarben sich 
um Aufnahme am Carolinuml180, und Kasseler Bürger nutzten enlläuschend 
selten die Möglichkeit zum Besuch des Theaters 1181. Daß das platte Land, wie 
in den offiziellen Abschieden der Landtage das Land außerhalb der Residenz 
bezeichnet wurde1182, sich modernem Denken gegenüber aufgeschlossen ge
zeigt hälle, ist noch gegen Ende des Jahrhunderts kaum zu bemerken. Jeden
falls wurde das Trillcrhaus in Eschwege nicht auf Antrag der Bürgermeister 
abgeschafft, sondern auf Anordnung des Landgrafen; in den Besucherbüchern 
der Kasseler Galerie seiner Zeit ist kein Eschweger Bürger eingetragen. und 
auf den Dörfern war noch weniger die Bereitschaft zu bemerken. sich moder
ner Rationalität zu öffnen. Es wirkt wie dessen bewußte Ablehnung. wenn ein 
Bauer in Vockerode bei Eschwege 1755 in die Balken seines Hauses die Sen
tenz aus den Sprüchen Salomons einschnitzen ließ: Verlaß dich m!f den Herrn 
von gantzem Hertzen und verlaß dich nicht auf deinen l'erstant I Y/1,J. 

Auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht blieb die Landgrafschaft 
rückständig, denn die Reformen gelangten vielfach nicht über Ansätze hinaus. 
Eine gewisse Hebung der landwirtschaftlichen Produktion wurde durch zu
nehmende Bevölkerungszahl unwirksam, denn die vermehrte Bevölkerung 
wurde von der gewerblichen Wirtschaft der kleinen Zunfthandwerker nicht 
aufgenommen. Die industrielle Entwicklung führte zu einer Steigerung der 
textilen Exporte, erreichte aber keine allgemeine weitreichende Bedeutung. 
Unter Friedrich II. wurden Reformen der Administration und der Justiz wirk
sam, aber nur durch Einkünfte aus den Subsidienverträgen war die Förderung 
wirtschaftlicher und sozialer Projekte möglich und nur durch die auf diese 
Weise gewonnenen Mittel gelang der Ausbau der Residenz zu einer der schön
sten Städte Deutschlands, die auch bedeutende künstlerische. wissenschaftliche 
und soziale Einrichtungen moderner Art besaß - Einrichtungen wie sie in den 
Landstädten nicht zu finden waren, denn im Vergleich zur Residenz blieb das 
platte Land vernachlässigt. 

Während des ganzen 18. Jahrhunderts wurde das Bauerntum aus seiner 
bitteren Armut nicht erlöst1384. Immer noch lasteten Zinsen, Frondienste. 
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Zehnte und andere aus den gutsherrlichen Verhältnissen hervorgegangene Re
allasten auf dem Bauernstand 1385. 

Die Landgrafen, mit besonderem Eifer Friedrich II., taten, was sie konn
ten .. Sie milderten die wirtschaftlichen und sozialen Probleme auch, aber es 
gelang ihnen nicht, sie zu beseitigen. Friedrich II. war sich bewußt, daß seine 
Bemühungen an unüberwindliche Grenzen stießen. In einem Brief an Voltaire 
drückte er schon 1774 deutliche Resignation aus, als er davon sprach qu 'il faul 
regarder d'1111 oeil indifferent er philosophique !es choses qui l 'on ne sauroit 
changer1386. 

Indessen erreichten die Landgrafen, besonders Friedrich II., daß in ihrem 
Lande überwiegend Zufriedenheit herrschte. Friedrich II. soll von seinen U n
tertanen sogar geliebt worden sein1387. Die Stände setzten ihm schon zu 
dessen Lebzeiten ein prächtiges Denkmal. Es wurde am 14. August 1783 in 
Kassel enthüllt. Die Stände konnten es allerdings nicht selbst bezahlen und 
mußten ein vom Landgrafen genehmigtes Darlehen der Kriegskasse annehmen, 
das sie angesichts veränderter politischer Umstände nie zurückzahlten I 388. 
Trotz unzureichender Versorgung gab es aber keine brodelnde Unzufriedenheit 
im Lande. Der kluge Umgang der Fürsten mit ihren Untertanen bewirkte 
durch die Bewahrung überlieferter Strukturen, Privilegien und Rechte, auch 
durch die Erhaltung einer die persönlichen Bedürfnisse betreffenden 
Möglichkeit zur Äußerung eigener Meinung, Ruhe und Ordnung im Lande. 

Als exemplarischen Fall einer Konfliktregelung im hessen-kasselischen Ab
solutismus ist in der vorliegenden Abhandlung dem Fleischheiler-Streit beson
dere Beachtung geschenkt worden, dessen Verlauf aus bisher unbeachtet 
gebliebenen Eschweger Archivalien minuziös zu entnehmen ist. Bis in die Ein
zelheiten bürokratischer Vorgänge, bis zu wörtlichen Äußerungen von Betei
ligten. kann hier verfolgt werden, wie die in der Form von Bittschriften geäu
ßerten Proteste von der zuständigen Administration aufgegriffen und bearbeitet 
werden und in solcher Weise kanalisiert, vielfach abgetan werden, aber mit
unter auch Verständnis finden und den Supplikanten recht geben. Die Suppli
ken aus der Landstadt betreffen allerdings grundsätzlich nur die eigene Da
seinsvorsorge, sie stellen niemals - in grundsätzlichem Denken - den Staat po
litisch in Frage. 

Wenn ein Hauch von Modernität im Sinne aufgeklärten Denkens auf dem 
p/a((en Lande spürbar wird, wie es im Falle der Denkmalpflegeverordnung 
von 1780 geschieht, so ist das nicht emanzipatorischen Regungen von Unterta
nen zuzuschreiben, sondern dem nicht in Traditionen befangenen, aufgeklärten 
Denken und Handeln der Beamten in höchsten Regierungsstellen, die auch in 
engster Verbindung mit dem Fürsten selbst arbeiteten. Regierungshandeln im 
Sinne der Aufklärung als des geistesgeschichtlichen Epochalbegriffs des 18. 
Jahrhunderts findet sich also wohl in der Residenzstadt Kassel, aber nicht in 
öffentlich bemerkbarer, noch weniger in subversiver Weise, in der Landstadt. 
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Der hessen-kassclischc Absolutismus besaß insofern ein eigenes Profil, als 
die Fürsten auf Machtexpansion gewaltsamer Art nach innen und außen ver
zichteten und ihr Bemühen auf die Erhaltung der Dynastie und die Repräsen
tation deren Herrschaft in der Residenz richteten und sich sodann soviel wie 
möglich um die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Untertanen bemüh
ten. Das letztere gelang ihnen mehr in der Theorie der Landesordnungen als in 
der Praxis deren Umsetzung, wie es sich aus der Geschichte der Landstadt 
Eschwege in deren vormoderner Zeit ergibt. Von dieser aus betrachtet, war 
Hessen-Kassel auch im Hoch- und Spätabsolutismus das, was es immer gewe
sen war: ein kleines Land armer, kleiner Bauern auf kargem Boden. Solche 
Faktizität wirkte auch hier normativ. 
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u. Witzenhausen, 1977, S. 18. (Zit.: Löwenstein, Rotenburger Quart) 
385 Ebd., S. 28. 
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J8C, Ebu„ S. 24. 
J87 Ebu.,S.J8undS.41. 
J88 Liiwenslein. S. 104. 
J89 Liiwenslein. Rolenburger Quart. S. J.5. 
J90 Liiwe11s1ei11. S. 104. 
J'!I Hollenberg. Abschiede. S. LVII. 
J92 SIR 1790. S. 25J. 
J'!J S1e11dell. S. 207 L 
J94 Ebd„S.2151'. 
395 SIAM. 17 e Eschwege. Nr. '>7: nach fnll. Auskuni'I von K.1-1. Binlzer. Eschwege. 
J% SIR 177(!, S. 195. 
397 SIR 1790. S. 101. 
Jl)8 SIR 1787. S. 17'>. 
J99 S1e11dell. S. 207. 
400 SIR 1790. S. 252. 
401 Demalllli. Karl E.: Schicksal und Schuld im l!ause Rotenburg. - In: Rund um d.:n Al

heimer. Bu. X. hrsg. v. Zweigverein Rotenburg des VIIG e.V„ Rotenburg 1987. S. 18. 
(Zil.: Demandl. Rotenburg) 

402 Ulrich. Wilhelm: Beilr;ige w einem Biirgerbuch der Stadl Eschwege nach den S1ad1-
rechnu11ge11 von 1 (150 an. o..l. (etwa 1930). hallllschrit'llich. S1AE (Zi1.: Ulrich). 

40J Schreiber isl bei Liiwenslein. S. 104 versehentlich nicht erw;ilmt. _jedoch vermerkt bei 
Bruchmann. Karl Gustav: Der Kreis Eschwege. Territorialgeschichte der Landschai'I an 
der mitlleren Werra. Schriften d. Landesamtes f. gesch. Landeskunde v. Hessen und 
Nassau<). Marburg 1931. S. 128. (Zit.: Bruchmann) 

404 Bei Bruchmann. S. 128. erst (iir l 7J7 angegeben. 
405 Bei Bruchmann erw;ihnt. _jedoch in falscher Reihenfolge und mil ungenauen Daten 

(S. 128): Kirchenbuchangaben veruankc ich Kirchenrat Dekan a.D. Fritz Ddius. 
Eschwege. 

40(! StR 1787. S. IOJ: StR 1808. S. 39. 
407 Stenuell. S. 215. 
408 Frul. Mitteilung von Dr. F. Ilerwg. Rotenburg. 
409 Ortsbeschreibung. S. 54. 
410 Ebu .. S. 13. 
411 S. oben. S. 70. 
412 StAM, Best. 70. 983 (um 1750) nach frul. Hinweis von K.H. Bi111zer. Eschwege. 
413 StR 1737. S. 242. 
414 Nach Bruchmann. S. 128. amtierenu von 17(,0-1793. Taufe in Eschwege ist nicht festw

stellen. Die Länge uer Amtszeit erweckt Beuenken ues Lesers. Tats;ichlich waren in die
ser Zeit Vater unu Sohn nacheinanuer als zwei Tr;iger ues gleichen Amtes unu Namens 
tätig. 

415 StR 1790, S. 252 u. S. 186. 
416 StR 1790, S. 188. 189 unu S. 245. 
417 Schumann bei Bruchmann als Rentmeister bezeichnet. aber nach dem Kirchenbuch ge

tauft 1748. gestorben 1821 unu nach der StR 1808. S. 39 auch Amtmann. 
418 Heuser war nach Bruchmann. S. 128. Amtmann. nach eigener Unterschrift bei ,kr Ab

hörung der Stautrechnungen Oherschultheill. unu zwar als solcher nicht nur. wie bei 
Bruchmann angegeben. bis 1809. sonuern in den Stadtrechnungen nachzuweisen bis 
1831. Erstarb 1833. 

419 Stenuell, S. 92. 
420 S. oben, S. 40. 
421 Speitkamp, S. 24. 
422 S. oben, S. 76. 
423 Wanfrieder Chronik, S. 143. 
424 Ebd., S. 103. 
425 Ich verdanke Frau Archivoberrätin Dr. Löwenstein folgenuen Hinweis: "In einem am 

3./13. Juni 1656 geschlossenen Zusatzvertrag zum Regensburger Vertrag von 1654 ver
einbaren die Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel unu Ernst von Hessen-Rheinfels. 
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daf\ die hessen-rheinfelsisehen A1mleu1e und Armkeller auch Hessen-Kassel huldigen und 
sieh zur Wahrung der Reserva1reelite veq1fliehte11 sollen": s. dazu auch Liiwe11s1ei11, 
S. 104. 

42(1 Die folgende Dars1ellu11g greif! auf die i111 Zusa1111ne11hang dieser Untersuchung wiehli
cen Forsehuncsercebnisse zurück. die Niklo1 Klüf\endorf in seiner die Saehverhalle um
fassend und (iber;iehtlieh darstelienden Abhandlung "Der Mü11zseha1z von Niederhone 
und die hessen-kasselsehe Denkmalpflegeverordnung von 1780" veriiffe11tliel11 hal /s. 
oben. Anm. 153). 

427 Klüllendorf. S. 1. 6 und 13. 
428 Ehd„ S. 12. 
429 Elxl„ S. 9. 
430 Ebd„ S. 9 f. 
431 Ehd„S.15. 
432 Ebd„ S. 12. 
433 Ehd„S.17. 
434 Ebd„ gemeint offensieh1lich jeder im Boden aufgefundene Seha1z . 
• +35 Ehd„ S. 19. 
436 Ebd„ S. 20. 
437 Ebd„ S. 104. 
438 Ebd„ S. 13. 
439 Ebd„ S. 10. 
440 Ebd„ S. 105 und 110. 
441 Hollenberg. Günter: Die hessen-kasselischen La11ds1ände im 18. Jahrhunden. Sonder

drnek aus dem Hess. Jb. für Landesgeschichte, Bd. 38, Marburg 1988. /Zit.: Hollen
berg. Landstände) 

442 Hollenberg. Landstände. S. 5. 
443 Ebd„ S. 4. 
444 Ebd. 
445 Ebd„ S. 3, Anm. 12. 
446 Ebd„ S. 4. 
447 StR 1740. S. 68. 
448 StR 1740. S. 387. 
449 Hollenberg. Abschiede. S. XXX, Anm. 85. 
450 Ebd„ S. 6-30. wo Sontra zum Fuldastrombezirk gehörig zu ergänzen ist, lt frdl. persönli-

cher Mitteilung von Dr. Hallenberg. 
451 Ebd„ S. 632. 
451 Ebd„ S. 646-655. 
453 Ebd„ S. XXXIX. 
454 Ebd„ S. 340. Anm. 2. 
455 Ebd„ S. 395 als Beispiel der Signiernng der Landtagsabschiede. womit zusammen mit 

dem eigenen Siegel die verbindliche Anerkennung dieser Zusammenfassung der Bera
rungsergebnisse zum Ausdrnck gebracht wurde. 

456 Ebd„ S. XXXI. 
457 Hollenberg. Landstände. S. 16 f. 
458 Ebd„ S. 6. 
459 Ebd. 
460 Hollenberg. Abschiede. S. XLIII. 
461 Ebd„ S. L. 
462 Ebd„ S. LI. 
463 Ebd„ S. LII. 
464 Ebd„ S. LIV. 
465 Ebd„ S. XXIII. 
466 Ebd„ S. XXIV. 
467 Ebd„ S. XXV. 
468 Ebd„ S. XXXII. Ann1. 101. 
469 Hollenberg. Landstände. S. 6 f. 
470 Stendell. S. 24. 
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471 1 leinemeyer, Karl: Kiinig und Reich an der unteren Werra. - In: l,and an Werra und 
Meillner. Ein llei111athuch, hearh. v. Erich llildehrand, 3. Aull. Korbach 1990. S. 24. 
(Zit.: Karl lleine111eyer, Kiinig und Reich); (zit.: llildehrand. Hei111athuch) 
Vgl. auch 1-lildehrand, Erich: Schloll in Eschwege besieht (100 Jahre. - In: Werra-Rund
schau v. 7. November 198(1. 

472 Eckhardt, Brennpunkt, S. 271 r. 
471 Sch111incke, S. 13. 
474 S. Rann, S. 2 r. 
475 Löwenstein, S. 112. 
476 Ehd., S. 113. 
477 Ehd., S. 114. 
478 Ehd., S. 113. 
479 Ehd.,S. 117. 
480 Otto Perst nimmt irrtümlich an, Landgraf Christian habe schon sofort 111it Beginn seiner 

Regierungszeit, also 1711, das Eschweger Schlo/1 bewohnt IHofernck, S. 40, An111. 
192). Den Irrtum übernimmt der llerausgeher der Ortsbeschreibung (S. 12, An111. 2'.l). 

obwohl dort auf Schmincke, S. 15 r. verwiesen wird, der aber, seinerseits richtig, Hofe
rocks Angabe folgend 1713 als Beginn von Christians Bewohnung des Eschweger 
Schlosses angibt. llochhulh (S. 5(1 und 58) gibt richtig an, dall Christian das Schloll erst 
1713 von den "Herziigcn von Braunschweig-Bevern erhielt". Auch Karl E. De111andt 
vermerkt irrtümlich, dall Christian "zu Eschwege seil 1711 residierte" (Demandl, Roten
burg, S. 12). 

481 Hoferock, S. 40. 
482 1 loferock, S. 41 (Rann übernimmt noch den ln1um von l lochhuth und Schmincke. die 

1713 angehen). 
483 Ebd. 
484 Ranft, S. 15. 
485 S. oben, S. 54 r. 
486 Demandt, Rotenburg, S. 13. 
487 Entsprechend Stendell, S. 205. 
488 Hochhulh, S. 58. 
489 Ebd.; Schmincke, S. 15; Stendell, S. 205. 
490 Stendell irrt, wenn er annimmt, da/\ Christian bis 1731 "Domherr zu Straßburg" 

gewesen sei und erst mit diesem Zeitpunkt zur Regierung gelangt sei (S. 205). 
491 Hofrat Gottfried Lutleroths Briefe, 1762/63 an A .A. v. Sinclair geschrieben, verwendet 

in "Das Leben am Hof Landgraf Christians", nach Stefan Forhert, in: Hessisch-Nieder
sächsische Allgemeine v. 10. Februar, 24. Februar, 8. und 22. März 1988, aufgrund ei
ner Yeriiff. von W. Ulrich im Eschweger Tageblall 1937. (Zit.: Lu1tero1h) 

492 Lu11eroth in Ausgabe des Tageblatls vom 22. Februar 1988. 
493 Stendell, S. 205. 
494 Liiwenstein, S. 119. 
495 Wanfrieder Chronik, S. 114. 
496 StR 1728, S. 349. 
497 Stendell, S. 139. 
498 StR 1671, S. 190-also 119 x 1,95 Liter= 232,05 Liter; s. auchebd., S. 191. 
499 StR1801,S.209. 
500 Wanfrieder Chronik, S. 113. 
501 Ebd., S. 139 f. 
502 Ebd., S. 103. 
503 Ebd., S. 127 und S. 135. 
504 Ebd., S. 119 und S. 140. 
505 Ebd., S. 142. 
506 Ebd., S. 146. 
507 Stendell, S. 213. 
508 Wanfrieder Chronik, S. 103 f. 
509 Greve, s. oben, S. 43. 
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510 Eckharul, Albrecht: Eschweger Zunnverfassung untl lwssische Zunl'tpolitik in Mi11elal1er 
und früher Neuzeit. ßeitriige zur hessischen Geschichte 2, Marburg/Lahn untl Witzen
hausen 1 '>64. (Zil.: Eckhartlt, Albrecht, Eschweger Zunnverfassung) 

511 Eckharul, Albrecht: Eschwcger Zunnverfassung, S. '.15 rechnet nur mit 7'.l I Miinnern, 
zählt also tlie 30 Jutlen nicht mit, obwohl es sich hier um tlie Gesamtzahl tler männlichen 
Einwohner der Staut hantlell, s. Ortsbeschreibung, S. 35. 

512 Ortsbeschreibung, S. 36. 
513 Ebtl., S. 17 r. untl S. 23-26. 
514 "Hantlbuch von Johann Wilhelm Menlhe im Jahre Christi 1746", S. 103 (Kopie aulhe-

wabrt im Stadtarchiv Eschwege). 
515 Hildebrantl, Jestätlter Lictlerhantlschrift, S. 32. 

516 ßierwirth, S. 140; s. auch v. ßoth-Vogel, Frietlrich II, S. 42. 
517 Hoferock, S. 7. 
518 Stendell, S. 190. 
519 Ebd., S. 191 . 
520 Fritsche-Wiegand, Eschwege 1637, S. 124, Anm. 193. 
521 v. ßolh-Vogel, Friedrich II., S. 43.
522 Ortsbeschreibung, S. 49.
523 Nach Kollmann, Tabellarische Auszüge. 
524 Ebd.
525 Ortsbeschreibung, S. 32.
526 Ehd., S. 36.
527 Ehd., S. 32. 
528 StAE, Gefach 55, Repert. No. 2. (Zit.: Manual Acta) 
529 StAE, Gefach 55, Rerert. No. 3. (Zi1.: Acta 1814) 
530 StAM, Best. 5, Hessischer Geheimer Rat, 2114 Yol. I u. II. (Zit.: Geheimer Rat) 

531 Manual Acta, BI. 2. 
532 = ohne Widersrruch zu berücksichtigen. 
533 = dieses Jahres. 
534 respective - beziehungsweise. 
535 Nach einer beigelegten Zeichnung war der gesamte Untermarkt von der Ostseite des 

Rathauses bis auf die Hühe der Altstädter Kirche Paradeplatz. Druse! = Kanal. 
536 = wegen gekrümmter Linie. 
537 = so sehr, so weit. 
538 = vermeiden. 
539 = ohne Berücksichtigung von Protest. 
540 Geheimer Rat, BI. 90-93. 
541 Ebd.,Bl. 99. 
542 Ebd., BI. 101-103. 
543 = auf Kosten des Betroffenen. 
544 = wegen Gefahr irn Verzuge zu verhindern. 
545 Geheimer Rat, BI. 117-119. 
546 Ebd., BI. 123. 
547 = im speziellen (hier: rersönlichen) Auftrag. 
548 Wanfrieder Chronik, BI. 28 f. 
549 Geheimer Rat, BI. 125-126. 
550 Ebd.,Bl. 129. 
551 Ebd., BI. 131. 
552 Ebd., BI. 135-137. 
553 S. oben, S. 98. 
554 Geheimer Rat, BI. 145.
555 Ebd., BI. 159.
556 Ebd., BI. 165.
557 = dem Erscheinenden. 
558 = eindringlich klargemacht. 
559 = Eidesformel. 
560 vermutlich zu ergänzen: gehen, wie es wolle. 
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561 = kurz darauf. 
562 Manual Acta, BI. 3-(i. 
563 Manual Acta. BI. 8-9. 
564 = Angezeigte. 
565 Manual Acta, BI. 8-9. 
566 = des laufenden Jahres. 
567 Manual Acta, BI. 11-25. 
568 Unterstreichung auch in der Manual Acta. 
569 Das für die Metzgerzunft günstige, aber gegen die Interessen der Stadtverwaltung ge

richtete Attestat des Landrats war allerdings offenbar nicht nur sachlich bedingt. Das 
Verhältnis des Landrats zur Stadt muß damals ein sehr spannungsreiches gewesen sein. 
Darauf läßt ein Reskript der Regierung Kassel vom 6. Juni 1794 schließen, das beider
seits gegeneinander erhobene Beschwerden als unbegründet bezeichnet und anordnet, 
daß jeder die im Zusammenhang mit den Beschwerden entstandenen Kosten selbst be
zahlen solle. Danach wird bestimmt, daß um den wegen der "zwischen dem Land Rath 
und denen Einwohnern zu Eschwege herrschenden Erbitterung zu befürchtenden Incon
venienzien vorzubeugen, dem Land Rath von Keudel in Ansehung derer Einquartie
rungs- und Ausnahms Geschäfte zu Eschwege der dasige Reservat Commissarius beyzu
geben seyn dürfte" (StAM, Bestand 17 II, Regierung Kassel, Nr. 1645, BI. 130). 

570 pro tempore Consul = derzeitiger Bürgermeister. 
571 Manual Acta, BI. 29-31. 
572 Geheimer Rat, BI. 193. 
573 Ebd. 
574 Ebd., B. 185. 
575 Ebd. 
576 Ebd., BI. 186. 
577 Ebd., BI. 187-188. 
578 = strafandrohend gemacht. 
579 StAM, 5, Geheimer Rat, BI. 195-197. 
580 = Erhebbare, Beizutreibende vom Nichterhebbaren, Nichtbeizutreibenden. 
581 = Haushalt, Finanzen. 
582 = in beliebiger Art und Weise. 
583 Kopp-Wittich, Teil 4, S. 8-9. 
584 Persönliche Leitung von Regierungsgeschäften durch Landgraf Friedrich II. wird bestä-

tigt bei v. Both-Vogel, Friedrich II., S. 37. 
585 mensis er a,111i praereriri = des vergangenen Monats und Jahres. 
586 Manual Acta, BI. 36; des Termins von wann an. 
587 = beschwert. 
588 Manual Acta, BI. 39. 
589 S. unten, S. 134. 
590 Manual Acta, BI. 43. 
591 = nach Mitteilung des Mitzuteilenden. 
592 = 25000 x 0,28 cm = 7 km. 
593 Manual Acta, BI. 42. 
594 = unterbrechen, zeitweilig einstellen. 
595 Manual Acta, BI. 46 u. 47. 
596 "stehenden" im Text durchgestrichen. 
597 = Kostenrechnung, Abwicklung eines Rechtsgeschäftes. 
598 = zwischenzeitlich. 
599 anno f11111ro = im kommenden Jahre. 
600 Manual Acta, BI. 50-51. 
601 so = ergänzt. 
602 Caroline = Goldmünze, in Deutschland im 18. Jh. gebräuchlich, Wert etwa 6 Reichsta

ler (nach Verhalven, Fritz: Alte Münzen, Maße und Gewichte aus dem deutschen 
Sprachgebiet. Neustadt a.d. Aisch, 1968). 

603 = die Ersuchenden, ein Gesuch Einreichenden. 
604 = die Ersuchten, durch ein Gesuch Betroffenen. 
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(105 Manual Acta. BI. 52-54. 
(1()(1 Dernamlt. BI. 284. 
(107 Manual Acta. BI. 49. 
(108 Manual Acta. BI. 56-58, hier S. 58 r. 
(109 = die Steuerzahler. 
(110 = beharrten bei. 
(111 Manual Acta, BI. 60-(12. 
(112 = crbillenuen, ersuchenden, beauftragenden. 
61:i = Aufschub erhillend. 
614 Manual Acta, BI. 65. 
(115 Ebu„ BI. 69. 
616 = nach Unterrichtung über die Angelegenheit. 
(117 Manual Acta, BI. 71. 
618 = mit Strafandrohung. 
619 S. unten, S. 129. 
620 Manual Acta. BI. 70. 
621 = zu Beschleunigung drängenue. 
(122 = Bille, Rechtsgesuch. 
623 Manual Acta. BI. 79. 
624 Ebd., BI. 77. 
625 Ebd .. BI. 80. 
(126 = zum enugüiligen Abschlul\. 
(127 Manual Acta, BI. 82. 
628 Geheimer Ral, BI. 212. 
629 s. oben, S. 37. 
(130 Geheimer Ral, S. 207. 
631 Elxl., BI. 209. 
(132 S. oben, S. 73. 
633 S. oben, S. 110. 
634 Kopp-Willich, Teil 5, S. 57 f. 
635 Ebu. 
636 Eckharul, Albrecht: Eschweger Zunftverfassung, S. 22. 
637 LO, Bu. VII. S. 761. 
638 Manual Acta, BI. 48. 
639 Ebu., BI. 68. 
640 Ebu., BI. 79. 
641 Geheimer Ral, BI. 222. 
642 = stillschweigend billigen. 
643 Geheimer Rat, BI. 216 f. 
644 Ehd., BI. 195-197. 
645 Ebu., BI. 212. 
646 = Vorgeladenen. 
647 Geheimer Rat, BI. 58. Schon in einem am 29. Oktober 1760 in Kassel angelangten 

Schreiben beschweren sich Sämtliche Metzgermeister zu Eschwege bei dem Landgrafen: 
So habe11 wir u11s 1. zum Höchste11 zu beschwere11, daß die Vorschrift derer 1111s bishero 
verliehenen Zunfftbriefe und i11sbeso11dere bey de11e11 auf dene11 Dorjfschaften vorgefal
lenen Co11travefllione11 vo11 de11e11 dasige11 Beamte11 gar schlecht befolget, wir vielmer 
von denenselben mit u11sere11 angebrachten Beschwerden solchergestalt herumgefiihret 
und mit so vielen Ei11we11du11ge11 überhäuft werde11, daß wir zu dem hauptsächliche11 ge
nuß des uns gnädig verliehenen Zunft privilegii 11icht habe11 gela11ge11 kö1111en (StAM, 17 
f., XXVIII, 6a, S. 153v.). 

648 Geheimer Rat, BI. 79. 
649 S. oben, S. 121, Anm. 608; ebenso Anm. 647. 
650 Acta 1814, S. 179 v. 
651 Kopp-Willich, Teil 5, S. 57-58. 
652 StR 1776, S. 277. 
653 StR 1787, S. 191. 
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(154 SIR 1790, S. 217. 
655 SIR 179(1. S. 218: i11 .fi,//e = in ßausch und bogen, unbesehen, nach Karl E. Demandl. 

Lalerculus no1aru111. S. 124. Ich verdanke die Auskunr1 Professor Dr. Karl l kincn1eyer. 
Marburg. 

65(1 S. oben. S. 9X r. 
657 S. oben. S. 103. 
658 S. oben. S. 114. 
(159 Manual Acla. BI. X3. 
660 Acla 1814. BI. 10(1, andere Angabe von 411 RI. 11 Alb. 4/10 III.. ebd„ BI. X2. 
661 Schmincke. S. 22. Freundliche Milleilung von S1ud.-Dir. llerbert f'ritsche. 
662 Ich vcn.lanke die Mitteilung dem dcrzei1igc11 Obcnneister der Esd1wcger Mc1zgeri1111ung. 

Herrn Wilfricd II aase ( l lJlJ l ). 
(163 Eckhardt. Albrcdll: Die Gewerbcs1ruk1ur der Landgrarschal't I kssen-Kasscl 11111 1740. 

Hess. Jb. r. Lamlcsgeschichle. Bd. 15. Marburg 1%5. S. 1(12-218. hier: S. IXX. (Zi1.: 
Eckhardt. Albrcd11. Gewcrbes1ruk1ur) 

(,64 Frilsche-Wicgaml. Eschwege 1 (1'.l7. S. 120. Anm. 171 (x4.5). 
665 Albrechl Eckhardl. Gewerbcslruklur. S. 1 XX. 
666 Ebd .. S. 182. 
667 C'asselische Zei111ng von Policey-, C't11111nercien und anderen dem Publico n(ilzlichen Sa-

chen. Casscl. seil I D 1. (Zi1.: C'on11nercien-Zei1ung) 
(168 Or1sbeschreib1111g. S. 35. 
(169 Ebd. (nur C'hrislen). 
(170 StAM. Besl. 17 f. (1h. S. XX. 
(171 Schmincke. S. 2:l. 
(172 Acla 1814. BI. 84: 1849 gab es (1(r Melzgcrmcister bei (1500 Einwohnern. s. Herben 

f'rilsche. Eschwege. in: Hildebrand. lleima1buch. hier: S. 2M. 
(17J Acta 1814. BI. 75 r. am 10. Miirz IX28. s. unlcn Anm. 724. 
674 Ebd„ BI. 7(1. 

675 Acta 1814. BI. 181. 
676 Ebd. 
677 Vgl. Ono Heinemann. Kronenorden: .'i5 Heller. 
678 Geheimer Rat. BI. 17. 
679 Ebd„ BI. 19. 
680 Ebd. 
681 Ebd .. BI. 28. 
682 Ebtl. 
683 Ebd„ BI. 34. 
684 Ebd., BI. 40. 
685 S. 11nle11 Anm. 696. 
686 Ebd., BI. 44. 
687 Ebd„ BI. 48. 
688 Ebd„ BI. 50. 
689 Gemeint ist der Sonderfriede. den Landgraf Wilhelm IX. im Erslen Koalitionskri.eg am 

18. August 1795 mit Frankreich zu Basel schlol\. 
690 Geheimer Rat, BI. 52. 
691 Ehtl., BI. 54. 
692 S. Anm. 689. 
693 Geheimer Rat, BI. 59. 
694 Geheimer Rat, BI. 236-243. 
695 S. unten, Anm. 724. 
696 Kopp-Wittich, Teil 4, S. 156. 
697 S. oben, S. 77. 
698 S. oben, S. 43. 
699 v. Both-Vogel, Wilhelm VIII., S. 48. 
700 Hollenberg, Abschiede, S. 702 (Stichwort "Fleischheiler" nicht vorhanden). 
701 SIAM, 17 f XXVIII, 6 h, S. 88. 
702 S. oben. S. 129. 
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703 S. oben. S. 122. 
704 Nach Kollmann. Tabellarische Auszü~e. 
705 Acta 181( BI. 263. ~ 
706 Heinernann, Otto: Kronenon.len vierter Klasse. Das Lehen des Prokuristen Heinernann 

1864-1944. hrsg. Walter Henkels. Düsseldorf-Wien 1 %9, S. 24. (Zit.: Heinernann. 
Krone norden) 

707 Die Bestiitigung übermittelte 111ir freundlicherweise A111tsra1 Dieter Pelda. Staatsarchiv 
Marburg. 

708 Acta 1814. BI. 1. 
709 Ebd., BI. 2. die Unterstreichungen entsprechen dem Original. 
710 Ebd .. BI. 3. 
71 1 Ehd .. B 1. 1 1. 
712 Ebd .. BI. 12. 
7 1 3 Ehd .. B 1. 13. 
714 Ehd .. BI. 30. 
715 Ehd .. BI. 33. 
716 Ehd .. BI. 41. 
717 Ebd .. BI. 43. 
718 Ehd .. BI. 45. 
719 Ebd .. BI. 59. 
720 Ehd. 
721 Ebd. 
722 Ebd .. BI. 70. 
723 Ebd .. BI. 73. 
724 Ehd .. BI. 74-76: BI. 75/76: 1 Pfd. Ochsenfleisch kostete 2 gg (gute Groschen) in Kassel, 

während in Eschwege nur 24 Heller verlangt wurden. 2 gg = 32 Heller = 2 Alb. 8 HI. 
Schon 1822 hatte der Eschweger Oberschultheiß Heuser bestätigt, daß die hiesige 
Metzgerzunft bis :11111 höchsre11 Grade iiberserzr sei, und daß die minder bemillelten und 
11nbe111irrelre11 Meister 1·iel sch/echres Vieh schlachren, da sie starkes Vieh nichr bezahlen 
können (StAM. 17f. Gefach XXVIII. Nr 6b, 32 f., am 15. April 1824). 
Oberschultheill Heuser vermerkt, daß die Eschweger Metzgerzunft 60 Mitglieder habe, 
1·011 11·e/che11 ll'oh/ 11·öchentlich 50 sch/achteren. 20 11•äre11 genug, die hiesige Sradt 1111d 
Gegend mir Fleisch rersorgen :11 können (StAM, 17f, Gefach XXVIII, 6a). 

725 S. oben. S. 147. 
726 Acta 1814. BI. 81. 
727 S. oben. Anm. 660. 
728 Acta 1841. BI. 81-82. 
729 Ebd .. BI. 81-82. 
730 Demandt. S. 553. 
731 Bürgem1eister 1·on 1835 bis 1850. 
732 Acta 1814. BI. 84. 
733 Ebd .. BI. 85. 
734 Ebd .. BI. 86. 
735 Ebd .. BI. 88 und 90. 
736 Demandt. S. 554. 
737 Srendell. S. 257. 
738 Acta 1814. BI. 91a-b. 
739 Ebd .. BI. 92. 
740 Irrtum. tatsächlich war es der 18. Oktober 1796. 
741 Acta 1814. BI. 98. 
742 Ebd .. Bl. 102-103. 
743 Ebd .. BI. 109. 
744 Ebd .. BI. 106-109. 
745 S. oben. Anm. 531 und oben. S. 97. 
746 S. oben. S. 135. Anm. 660. Acta 1814. BI. 106. 
747 Acta 1814. BI. 129. 
748 Ebd .. BI. 132. 138. 141. 

297 



749 Ebd., BI. 135. 
750 Ebd., BI. 13(1. 
751 Ebd., BI. 158. 
752 Ebd., BI. 166, 1(19. 
753 Ebd., BI. 176. 
754 Ebd., BI. 177. 
755 Ebd., BI. 179. 
756 Ebd., BI. 181. 
757 Ebd., BI. 181/2. 
758 Ebd., BI. 183. 
759 Ebd., BI. 185. 
760 Ebd., BI. 192. 
761 Ebd., BI. 193. 
762 Ebd., BI. 194. 
763 Acta 1814, BI. 1%. 
764 Ebd. 
765 Ebd., BI. 197-201. 
766 Unterstn:ichung irn Original. 
767 Acta 1814, BI. 204-206. 
768 Ebd., BI. 206. 
769 S. oben, S. 156. 
770 Heinernann, Kronenorden, S. 24-27. 
771 Acta 1814, BI. 219. 
772 Ebd., BI. 220. 
773 Ebd., BI. 221. 
774 Ebd., BI. 257. 
775 Ebd., BI. 258. 
776 Ebd., BI. 263. 
777 Ebd., BI. 273. 
778 Nr.52,S.311. 
779 Acta 1814, BI. 249. 
780 Eckhardt, Brennpunkt, S. 14 f. 
781 Heinerneyer, Karl: König und Reich an der unteren Werra. - In: Hildebrand, Heirnat

buch, S. 19. 
782 Ebd.,S.23. 
783 Hildebrand, Erich: Schlofl in Eschwege besteht 600 Jahre. - In: Werra-Rundschau vorn 

7. November 1986. 
784 Schrnincke, S. 146. 
785 Ebd., S. 208 ff. 
786 Press, Volker: Hessen irn Zeitalter der Landesteilung (1567-1655). - In: Das Werden 

Hessens. Hrsg. Walter Heinerneyer. Veröff. d. Histor. Kommission f. Hessen 50, Mar
burg 1986, S. 291. (Zit.: Walter Heinerneyer, Das Werden Hessens) 

787 Philippi, Landgraf Karl, S. 644. 
788 Dernandt, S. 266. 
789 Ebd., S. 272. 
790 Schrnincke, S. 238. 
791 Tabellen d. hess. Regimenter, 1879 zusarnrnengest. v. Major a.D. von Gironcourt, 

StAM !Oe, Verz. 2, nach frdl. Mitteilung v. Dr. G. Hollenberg. 
792 Contributions-Rechnung 1739, StAE, S. 70. 
793 Stendell, S. 211. 
794 Fritsche-Wiegand, Eschwege 1637, S. 120, Anm. 177. 
795 Kopp-Wittisch, Teil 3, S. 346. 
796 von Both-Vogel, S. 98. 
797 StR 1788, S. 241. 
798 Stendell, S. 213. 
799 Frdl. Mitt. von Frau Archivoberrätin Dr. Auerbach, Staatsarchiv Marburg. 
800 Dernandt, S. 266. 

298 



801 Philipp, Landgraf Karl, S. 14. 
802 Ehd., S. 15. 
80:l Philipp, Machtrolitik, S. 109. 
804 Dcmandt, S. 268. 
805 Philipp, Machtpolitik, S. 107. 
806 Demandt, S. 268. 
807 Hollcnherg, Landstände, S. 106. 
808 Philippi, Machtrolitik, S. 107. 
809 Ehd., S. 109. 
810 Philippi, Landgraf Karl, S. 20. 
811 Ehd.,S.26. 
812 Ehd. 
813 Henning, F.W.: Das vorindustrielle Deutschland 800-1800. Paderhorn 1974, S. 27 f.; s. 

auch Philirpi, Hessen 1648-1806, S. 382. 
814 Auerbach, lnge: Marhurger im amerikanischen Unahhängigkeitskrieg. - In: ZHG Bd. 

87, 1978/79, S. 322. 
815 Wanfrieder Chronik, S. 111 und S. 113. 
816 Philippi, Landgraf Karl, S. 24. 
817 Schmincke, S. 243. 
818 Hochhuth, S. 139 ff. 
819 Schmincke, S. 239. 
820 Stendell, S. 148. 
821 Fritsche-Wiegand, S. 26. 
822 Ebd., S. 39. 
823 Ehd., S. 108, Anm. 63, s. auch S. 107, Anm. 58. 
824 Wanfrieder Chronik, S. 86f. 
825 Ebd., S. 107. 
826 Ebd. 
827 Philippi, Landgraf Karl, S. 660; s. oben Anm. 696. 
828 v. Both-Vogel, Wilhelm VIII., S. 66. 
829 Kopp-Wittich, Teil 3, S. 215. 
830 StAM 17 1, Nr. 969. 
831 = die heutige Forstgasse. 
832 Ortsbeschreibung, S. 15. 
833 Ortsbeschreibung, S. 27. 
834 Hochhuth, S. 25. 
835 StR 1797, S. 62. 
836 Philippi, Landgraf Karl, S. 787, Anm. 53. 
837 StR 1683, S. 153. 
838 Philippi, Landgraf Karl, S. 719, Anm. 88. 
839 Wanfrieder Chronik, S. 117. 
840 v. Both-Vogel, Wilhelm VIII., S. 110. 
841 Ebd., S. 112. 
842 Demandt, S. 279. 
843 v. Both-Vogel, Wilhelm VIII., S. 114. 
844 ZHG, Bd. 25, 1890, S. 145-268. 
845 Wanfrieder Chronik, S. 137. 
846 Ebd. 
847 Atwood, Rodney: The Hessians. Cambridge 1980, S. 18. (Zit.: Atwood) 
848 Stendell, S. 163. 
849 Hochhuth, S. 149. 
850 SIAM, Rechnungen II, Eschwege 10, 30. August 1757. 
851 Hochhuth, S. 149. 
852 S. dazu Heuckeroth, Erwin: Eintausendzweihundert Jahre Schwebda. Schwebda 1986, 

S.231f. 
853 Stendell, S. 162. 
854 Wanfrieder Chronik, S. 132. 
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855 Krüger-Löwenstein, Uta: Hessen im Siebenjiihrigen Krieg. Berichte französischer Offi-
ziere. - In: ZHG Bd. 87, 1978/79, S. 269-275. 

856 Ebd., S. 273. 
857 Aufüewahrt im Pfarramt Schwebda bei Eschwege. 
858 Die Schlacht bei Rollbach hatte am 5. November 1757 stattgefunden. 
859 Freundlichst zugänglich gemacht durch Pfarrer Schulz, Schwebda. 
860 Wanfrieder Chronik, S. 138. 
861 Hochhuth, S. 150. 
862 v. Both-Vogel, Wilhelm Vill., S. 114. 
863 Ebd., S. 116. 
864 Hochhuth, S. 148. 
865 Stendell, S. 166. 
866 v. Both-Vogel, Wilhelm VIII., S. 118. 
867 Schmincke, S. 278. 
868 Sammlung Fürst!. Hessischer Landes-Ordnungen und Ausschreiben, 8 Bände, Cassel 

1766-1816. (Zit.: LO) 
869 Hessische Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, hrsg. von Inge Auerbach, 

Eckhardt G. Franz und Otto Fröhlich. Veröff. d. Archivschule Marburg, Institut für Ar
chivwissenschaften Nr. 10, Bd. III, Marburg 1976, S. 29-39. (Zit.: Hetrina) 

870 Ebd., S. 38. 
871 StAM, Bestand 15, Nr. 18. 
872 Frdl. Mitteilung von Herrn Kirchenrat Fritz Delius, Eschwege. 
873 Hetrina 3, S. 44-45. 
874 S. unten, Anm. 893; hier S. 183. 
875 Kopp-Wittich, Teil 7, S. 11. 
876 Hildebrand, Jestädter Liederhandschrift, hier S. 36. 
877 Stendell, S. 212. 
878 S. oben S. 100. 
879 Hochfürst!. Hessen-Casselischer Staats- und Adreßcalender auf das Jahr Christi 1764, 

S. 61. 
880 StR 1798, S. 40. 
881 Verordnung vom 13. März 1762. 
882 Frdl. Mitteilung von Dr. Knappenburg, Staat!. Kunstsammlungen, Kassel. 
883 Auerbach, Inge: Die Hessischen Soldaten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1776 

und ihr Bild von Amerika. - In: Hess. Jb. f. Landesgeschichte, Bd. 35, Marburg 1985, 
S. 139. 

884 Ebd., S. 137. 
885 Erk-Böhmes Liederhort II, Nr. 333, Leipzig 1893-94. 
886 Brednich, Rolf: Das Lied als Ware. Jb, f. Volksliedforschung, Bd. 19, 1973, passim. 
887 von Ditfurth, Franz: Historische Volkslieder der Zeit von 1756-1871. Berlin 1871-72. 
888 v. Both-Vogel, Friedrich II., S. 106. 
889 Demandt, S. 283. 
890 Hildebrand, Erich: Rezension zu Atwood, The Hessians (s. oben Anm. 847). - In: ZHG 

Bd. 89, 1982/83, S. 227. 
891 Kaiser, Erich: Das Regiment von Donop im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. - In: 

ZHG Bd. 85, 1975, S. 169 f. 
892 v. Both-Vogel, Friedrich II, S. 105. 
893 Hildebrand, Erich: Das Regiment Erbprinz im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. 

In: ZHG Bd. 90, 1984/85, S. 188. (Zit.: Hildebrand, Erbprinz) 
894 GHK, 4° Ms. Hass. 16, S. 58; ebenso GHK 2° Ms. Hass. 314, Diarium des Feldpredi-

gers Theobald, S. 2 (GHK = Gesamthochschul-Bibliothek Kassel, Landesbibliothek). 
895 GHK, 8° Ms. Hass. 14. 
896 Ebd., S. 189. 
897 Hildebrand, Erbprinz, S. 188. 
898 Ebd., S. 191 f., dort nach GHK, 4° Ms. Hass. 165, S. 4-8. 
899 von Eelking, Max: Die deutschen Hilfstruppen im nordamerikanischen Befreiungskriege 

1776-1783. 2 Bde, Hannover 1863 (Reprint Kassel 1976), Bd I, S. 2. 
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900 Seume, J.G.: Mein Lehen. Berlin o . .l. hrsg. v. llempel, S. 51. 
901 v. Bolh-Vogel, Wilhelm VIII., S. (17. 
902 Elxl., S. 1 16. 
9m Philippi, Landgraf Karl, S. D9. 
904 v. Bolh-Vogel, Friedrich II., S. 11(1. 
90.5 Die Kriege Friedrichs des Grollen, hrsg. v. Grollen Generalstab, Teil 111, Bd. 5. Berlin 

190:l, S. 6 nach v. Bolh-Yogel, Friedrich 11., S. 221, Anm. 308. 
90(1 v. Bolh-Vogel, Friedrich II„ S. 91. 
907 Hessen und die amerikanische Revoltllion 1776, Kalalog zur Auss1ellung der Hessischen 

Staalsarchive rnm Hessentag 1976, Marburg 1976, S. 6. (Zit.: Katalog Hessentag 1976) 
90H Fees. lnngard: Wirtschaft und Wirtschaftsreformen. - In: Autklürung und Klassizismus 

in Hessen-Kassel unter Landgraf Friedrich II. 1760-17H5. Katalog zur Ausstellung aus 
Anlall des 200-jiihrigen Bestehens des Museum Fridericianum 1779-1979, S. 24. (Zit.: 
Katalog Fridericianum) 

90 1) Bachmann, Karl: Die Lehensverhiiltnisse in den Dörfern des Meil\nervorlandes im 18. 
Jahrhundert. - In: Hildebrand, Heimathucl1, S. 244 ff„ hier: S. 245. 

910 Ebd„ S. 244 r. 
911 Henning, F.W.: Das vorinduslrielle Deutschland 800-1800. Paderborn 1974, S. 27 f. 
912 v. Both-Yogel, Friedrich 11., S. 101. 
913 Katalog Hessentag 1976, S. 6 f. 
914 Philippi, Hessen 1648-1806, S. 364. 
91.5 v. Both-Yogel. Friedrich II, S. 104. 
916 Atwood, S. 227: Auerbach. lnge: Marburger im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. 

In: ZHG Bd. 87, 1978/79, S. 322. 
917 v. Both-Vogel, Friedrich II, S. 95. 
918 Fischer, Joachim: Eisern Gespartes 1776-1783 aus Amerika. - In: Aus Geschichte und 

ihren Hilfswissenschaften. Fes1schrift für Walter Heinemeyer rnm 65. Geburtstag, hrsg. 
v. Bannasch, Hermann und Lachmann, Hans Peter, Yeröffentl. d. Hist. Kommission f. 
Hessen 40, Marburg 1979, S. 741 ff. 

919 Hollenberg, Landstände und Militär, S. 101. 
920 Ebd. 
921 Ebd., S. 105; Speitkamp, Winfried: Restauration als Transformation. Untersuchgg. z. 

hess. Verfassungsgesch. 1813-1830. Darmstadt und Marburg 1978, S. 17. (Zit.: Speit
kamp, Restauration als Transformation) 

922 1776. The British Story of the American Revolution. Katalog zur Ausstellung im Natio-
nal Maritime Museum Greenwich, London 1976, S. 56. (Zit.: Katalog Greenwich) 

923 Hetrina lll, S. 38. 
924 Katalog Greenwich, S. 33. 
925 Ebd., S. 87. 
926 Ebd., S. 69. 
927 S. oben, S. 188. 
928 Zit. nach Atwood, S. 31, Anm. 53 aus Pennsylvania Evening Post, 30 March 1776. 
929 Adams, Willi Paul und Meurer-Adams, Angela (Hrsg.): Die Amerikanische Revolution 

in Augenzeugenberichten, München, S. 263 und S. 265. 
930 Hetrina II, S. 16. 
931 Atwoocl, S. 256. 
932 Hildebrand, Erbprinz, S. 206 (Anm. 105). 
933 Ebd., S. 201, Anm. 86. 
934 S. oben, Anm. 898. 
935 v. Both-Yogel, Friedrich II., S. 103. 
936 Perst, Otto: Zeitgenossen und Solclatenhanclel. - In: ZHG 1966/67, S. 155 f. 
937 StAM Rechnungen 11, Eschwege Nr. 10, Amtsrechnung 1776, S. 390. 
938 Stadtratsprotokolle Sontra, frdl. Mitteilung von Frau Jlse Gromes. 
939 v. Both-Yogel, Friedrich II., S. 65. 
940 Demandt, S. 230. 
941 Ebd., S. 236. 
942 Ebd. 
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943 Ebd .. S. 241. 
944 Ebd .. S. 590. 
945 Stendell, S. 145 f. 
946 Ebd., S. 145. 
947 Ortsbeschreibung. S. 23-25. 
948 Ortsbeschreibung. S. 25. 
949 Kirchenarchiv Eschwege, Kirchenrechnung 1701. 
950 Hoehhuth. S. 102. 
951 Schmincke, S. 291. 
952 Ortsbeschreibung. S. 17. 
953 Ehd. 
954 Kopp-Wittich. Teil 7. S. 421. 
955 Ehd., Teil 5. S. 539. 
956 Ebd .. Teil 6. S. 421. 
957 Ebd., Teil 7. S. 424. 
958 Ehd., Teil 6. S. 32. 
959 Ehd .. Teil 3. S. 24(1. 
960 Ehd. 
961 Ebd., Teil 5. S. 193. 
962 Ebd. 
963 Ebd.,Tei1 5.S. 421. 
964 Ebd., Teil 3. S. 187. 
965 Ehd .. Teil 5, S. 172. 
966 Ehd .. Teil 3. S. 37. 
967 Ehd .. Teil 4, S. 48. 
968 Ehd., Teil 4, S. 49. 
969 Hildebrand, Jestädter Liederhandschrift. S. 31. 
970 Kopp-Wittich, Teil 4, S. 169. 
971 Ehd .. Tei1 4,S. 51. 
972 Delius, Fritz: Kirche in unserem Raum. - In: Hildebrand, Heimatbuch. S. 90. 
973 Kopp-Wittich, Teil 4, S. 172. 
974 Ehd .. Teil l ,  S. 505. 
975 Ehd .. Teil 8, S. 2. 
976 Ebd., Teil 4, S. 393. 
977 StR\795,S.41. 
978 Ehd. 
979 Kopp-Wittich, Teil 7, S. 421. . 
980 Schmincke, S. 307. 
981 Kopp-Wittich, Teil l, S. 266. 
982 Kopp-Wittich, Teil 6, S. 91. 
983 Ortsbeschreibung, S. 20 f. 
984 Ebd. 

985 Schmincke, S. 307 f. 
986 Kopp-Wittich, Teil 6, S. 414. 
987 StR 1749, S. 35. 
988 Schmincke, S. 219-222; Hochhuth, S. 99: Delius, S. 87. 
989 Schmincke, S. 292. 
990 Ebd. 
991 Stendell,.S. 170; Schmincke, S. 297; Delius, S. 88. 
992 Schmincke, S. 297. 
993 Hochhuth, S. 103. 
994 Classen, Traugott: Die Rektoren des Gymnasiums zu Hersfeld im 18. Jahrhundert -und 

ihre Bedeutung als "Inspektoren des Fürstentums Hersfeld". - In: Otto Gliss (Hrsg.): 
Festschrift zum 400-jährigen Bestehen der Alten Klosterschule 1570-1970. Hersfeld 
1970, S. 147 ff. (Zit.: Classen) 

995 Ebd., S. 150. 
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<)l)(, Fritsche. Herbert: In Grammatica Latina so ziemlich. Beobachtungen zum Schulwesen 
des 17. Jahrhumlerts. - In: Festgabe für Dr. Erich Hildebrand zum 75. Geburtstag. Heft 
2 der Schriftenreihe der Kreissparkasse Eschwege. Eschwege 1985. S. 15 ff .. hier S. 20. 
(Zit.: Fritsche. In Gra111111atica) 

997 Classen.S. 150. 
998 Frdl. Auskunft von Kirchenrat Fritz Delius. Eschwege. 
999 Karl Heinemeyer. König und Reich, S. 21 f. 

1000 Wolt'f. Wilhelm: Die Entwicklung des U111errichtswesens in Hessen-Cassel vom 8. bis 
19. Jahrhundert. Cassel 1911. S. 81. 

1001 Huyskens. S. 33. Nr. 65. 
1002 Ebd .. S. 54. Nr. 118. 
1003 Schmincke. S. 164. 
1004 Wolff. S. 82. 
1005 Strieder. Friedrich Wilhelm: Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller 

Geschichte. 21 Bände. Cassel. 1781-1863. hier 10. Bd., S. 76 f.; irrtümlich steht bei 
Stendell. S. 182. Negidius habe in Eschwege noch 1527 gelehrt. 

1006 Heinemeyer. Walter: Die Bildungspolitik Landgraf Philipp des Großmütigen von Hes
sen. - In: Hess. Jb. f. Landesgesch., Bd. 21, Marburg 1974, S. 100 ff. /Zit.: Walter 
Heinemeyer, Bildungspolitik) 

1007 Ebd .. S. 101. 
1008 Eichenberg. Karl: Die Schulrefom1 Philipp des Großmütigen von Hessen. - In: Pro

gramm der Eschweger Realschule II. Ordnung und Progymnasium, Eschwege 1875, 
S. 3. 

1009 Ebd .. S. 13. 
1010 Ebd .. S. 14. 
1011 Wolff. S. 121: Walter Heinemeyer. Bildungspolitik, S. 118. 
1011 Wolff. S. 112. 
1013 Ebd„ S. 107. 
1014 Ebd. 
1015 Walter Heinemeyer. Bildungspolitik. S. 103. 
1016 Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 5, S. 34, zit. nach Walter Heine-

meyer. Bildungspolitik. S. 102. Anm. 14. 
1017 Schmincke.S.311. 
1018 Walter Heinemeyer. Bildungspolitik, S. 118. 
1019 Wolff. S. 298. 
1020 Schmincke. S. 312. 
1021 Ebd„ S. 313. 
1022 Ebd .. S. 315 f. 
1023 Ebd„ S. 314 f. 
1024 Ebd.·. S. 316 f„ s. oben. S. 43. 
1025 Ebd„ S. 316 f. 
1026 Ebd .. S. 315. 
1027 Philippi. Hans: Landgraf Karl ,·on Hessen-Kassel. Veröffentl. d. Hist. Kommission f. 

Hessen. Bd. 34. Marburg 1976. S. 632. (Zit.: Philippi. Landgraf Karl) 
1028 Ebd. 
1029 Heinemeyer. Walter: Das Zeitalter der Reformation. - In: Walter Heinemeyer /Hrsg.): 

Das Werden Hessens. S. 248. 
1030 Fritsche. In Grammatica. passim. 
1031 Hoferock.S.11. 
1032 StR 1776, S. 164: Schmincke. S. 312: nach Schmincke, S. 310; nach Hochhuth, S. 104 

comrahirte der Magistrat mit dem Rektor, dieser wählte seine Unterlehrer. 
1033 Ortsbeschreibung. S. 26. 
1034 Ebd .. S. 25. 
1035 Kirchenrechnung 1757 (Kirchenarchiv Eschwege). S. 144, s. oben Anm. 949. 
1036 Ortsbeschreibung, S. 25. 
1037 Copialbuch der Eschweger Kirchenkasse (Kirchenarchiv Eschwege). S. 25. 
1038 Schmincke. S. 315. 
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1039 Ebd., S. 314. 
1040 Hafner, Philipp: Geschichte des Gymnasiums zu Hersfeld 1570-193(1. Hersfeld 1936. 

(Zit.: Hafner) 
1041 Ebd., S. 20. 
1042 Ebd.,S.21. 
1043 Ebd,S.25. 
1044 Ebd., S. 37. 
1045 Ehd., S. 38. 
1046 Ebd., S. 39. 
1047 StR 1671, S. 181; 1779, S. 212; 1740, S. 333; 1753, S. 211; 1795, S. 190. 
1048 Schmincke, S. 312. 
1049 Hafner, S. 29. 
1050 Programm der Realschule II. Ordnung und des Progymnasiums zu Eschwege. Bücherei 

der Friedrich-Wilhelm-Schule. 
1051 StAM, 315 e, !V/4. 
1052 StAM, 315 e, !V/4. Ich verdanke beide Hinweise K.H. Bintzcr, Eschwege. 
1053 StAM, 17 e Eschwege Nr. 43, BI. 6r bis J7v, zit. nach Otto Perst: Eschweges Johannis

fest - seit undenklichen Zeiten?. - In: Werraland 1, 1%3, S. e.f., hier S. 3. (Zit.: Perst, 
Johannisfest) 

1054 S. Schmincke, S. 268. 
1055 Perst, Johannisfest, S. 3. 
1056 Heppe, Hch.: Beiträge zur Geschichte und Statistik des hessischen Schulwesens im 17. 

Jahrhundert, Kassel 1850. - ZHG, 4. Supplementheft, S. 53. 
1057 Ich verdanke den Hinweis Dr. Kollmann, Eschwege. 
1058 StAE, Magistrat Eschwege, Akten betreffend das Maienholen seitens der Eschweger 

Schulkinder am Schülersberge in der Grebendorfer Gemeindewaldung, angefangen 1809 
(s. dort unter Datum). (Zit.: Akten Maienholen) • 

1059 Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1%1, S. 115-159. (Zit.: Moser) 
1060 Moser, S. 119. 
1061 Ebd. 
1062 Ebd., S. 118, entsprechend b. Sehmeiler, Bd. !, Sp. 1549-51. 
1063 Moser, S. 123. 
1064 Ebd., S. 124. 
1065 Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Würterbuch. Leipzig 1866. Nachdruck 1984. 
1066 Zwei Exemplare verfügbar im StAE. 
1067 S. Hochhuth, S. 112; s. auch Fritsche, Herbert: Johannisfest im Jahre 1810. - In: 

Werra-Rundschau v. 12. Juni 1987. 
1068 = auf unsere Gefahr. 
1069 Akten Maienholen, BI. 6; Ritter ist danach bereits 1809 Lehrer der Schule, s. unten 

S. 229. 
1070 Akten Maienholen, BI. 28r und v_ 
1071 Ebd., s. Datum. 
1072 Ebd. 
1073 Moser, S. 148-150. 
1074 Ebd., S. 137. 
1075 Nach Huyskens, Urkunde Nr. 605, ist ein Flurname der Grebendorfer Feldmark im 

Jahre 1421 "Schulerberg", nach Urkunde Nr. 757 ist ein Flurname dort im Jahre 1509 
"Schullerßberg", s. Stendell, S. 183; die Namen berechtigen zu der Annahme, daß in 
den genannten Jahren schon der Maiengang der Eschweger Schüler stattfand, deren 
Schule 1341 zuerst genannt wurde (s. Anm. 1001). 

1076 StR, S. 182. 
1077 Schmincke, S. 315 f. 
1078 Hoferock, S. 5. 
1079 Ohne Verfasser in Werra-Rundschau v. 2. Juli 1949 mit Bezug auf einen von Pastor 

Kahle im StAE entdeckten Brief ohne Angabe einer Signatur. 
1080 Freudenthal, Herbert: Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch, Berlin und Leipzig 

1931, S. 321. (Zit.: Freudenthal) 

304 



1081 Hotlnrnnn-Krayer, E. unter Mitarbeit von Bächtold-Steuhli, Hanns (Hrsg.): Handwiirter
huch des deutschen Aberglaubens, Berlin und Leipzig 1931/32, Bd. IV, Sp. 705-718. 

1082 Beitl, Richard (Bearh.) unter Mitarbeit von Beitl, Klaus·: Wiirterbuch der deutschen 
Volkskunde, Stuttgart 19743, S. 411. (Zit.: Beitl) 

1083 Freudenthal, S. 321. 
1084 Ebd.; s. entsprechend Kellermann, Ingeborg: Saure Wochen - frohe Feste, S. 83; wei

terhin Henrichs, Norbert: Kult und Brauchtum im Kirchenjahr. Düsseldorf 1967, S. 82: 
auch Koren, Hanns: Volksbrauch im Kirchenjahr, Salzburg-Leipzig 1934, S. 155. 

1085 Henrichs, Norbert (s. vorige Anm.), S. 81 f. 
1086 Freudenthal, S. 320 f. 
1087 Bierwirth, S. 63 f.: "Das Johannisfest ist aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Fest der 

Sommersonnenwende der alten Germanen hervorgegangen. An die Stelle des Sonnen
gottes Baldur ist der Apostel Johannes getreten". Solche Vermutung wird nicht ein
leuchtend gemacht; dazu kommt der Irrtum, es handle sich bei dem Johannestag un dem 
Apostel Johannes - dessen Gedenktag ist der 27. Dezember! S. dazu auch Perst, Johan
nisfest S. 3. Auch Edward Stendells Behauptung, der vom Johannisfest sagt, daß 
"dessen Anfänge gewiß in altheidnische Zeit fallen", wird nicht überzeugend belegt und 
bleibt ebenso vage, wie seine Mutmaflung, es sei "naheliegend, dafl sich an dem Platz, 
an dem der Maienzug von Grebendorf seinen Anfang nimmt, eine altgermanische Kult
stätte" befunden haben könnte (Stendell, S. 183). 

1088 Kohler, Erika: Martin Luther und der Festbrauch. Mitteldeutsche Forschungen Bd. 17, 
Köln und Graz 1959, S. 8. (Zit.: Kohler) 

1089 Ebd.,S. l. 
1090 Ebd., S. 8. 
1091 Erscheinungsort Clausthal-Zellerfeld. 
1092 Ebd., S. 56. 
1093 Ebd., S. 58. 
1094 S. oben, S. 203 ff. 
1095 Walter Heinemeyer, Bildungspolitik, S. 114. 
1096 Ebd.,S.104,Anm. 19. 
1097 = Der Fürst der Hessen bringt ein Schulwesen in Gang. 
1098 S. oben, Anm. 1014. 
1099 Walter Heinemeyer, Bildungspolitik, S. 114. 
1100 Ebd. 
1101 S. oben, S. 203, s. auch Walter Heinemeyer, Bildungspolitik, S. 121, Anm. 141. 
1102 Hochhuth, S. 105. 
1103 Kohler, Vorwort von Prof. Dr. Helmut Dölker, S. VII. 
1104 Kohler, S. 134. 
1105 Ebd., S. 132. 
I 106 Hervorhebung durch Großbuchstaben durch Verf. 
1107 Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1904, Bd. 29, S. 415, Zeile 15. 
1108 Zur Raute als Heilpflanze in der Volksheilkunde s. Marzell, Heinrich: Geschichte und 

Volkskunde der deutschen Heilpflanzen. Stuttgart 1938, S. 117 ff., zit. nach Kohler, 
S. 133, Anm. 12. 

1109 S. Anm. 1106. 
1110 Kohler,S.131. 
1111 Kopp-Wittich, Teil 5, S. 470. 
1112 Ebd. 
1113 Holzapfel, Kurt: Zur geschichtlichen Entwicklung der Friedrich-Wilhelm-Schule. - In: 

125 Jahre Friedrich-Wilhelm-Schule. Festschrift zum Julibäum anläßlich ihres 
125jährigen Bestehens im Jahre 1965. Eschwege 1965, S. 61. 

1114 Marburger Universitäts-Matrikel, 1653-1830, Darmstadt 1927. 
1115 Freundliche Mitteilung von Oberamtsrat Armin Sieburg, Staatsarchiv Marburg. 
1116 von Seile, Götz (Hrsg.): Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen, 1734-

1837, Göttingen 1937. 
1117 Auch diese Mitteilung verdanke ich Oberamtsrat Sieburg. 
1118 Philippi, Landgraf Karl, S. 631. 

305 



1119 Kopp-Wittich, Teil 7, S. 418. 
1120 Philippi, Landgraf Karl, S. 632. 
1121 Jacob Grimm: Selbstbiographie, hrsg. v. Wyss, Ulrich, München 1984, S. 26. 
1122 Hoferock, S. 27 ff.; Hochhuth, S. 90; Schmincke, S. 308 ff. 
1123 v. Heppe, S. 76. 
1124 StR 1723, S. 290. 
1125 StR 1728, S. 343. 
1126 StR 1743, S. 227. 
1127 Holzapfel, Kurt: Das Beneficium Jacobinum in Eschwege. - In: Festschrift zum 60. Ge

burtstag von Karl August Eckhardt, hrsg. v. Otto Perst. Marburg/Lahn und Witzenhau
sen 1961, S. 169; s. auch Hildebrand, Erich: Ein "Ewig Stipendium" für Studenten und 
Schüler in der Verwaltung der Stadt Eschwege. - In: Unsere alte Penne. Mitteilungsblatt 
der Vereinigung ehemaliger Schüler der Friedrich-Wilhelm-Schule und der Eschweger 
Gynmasien, 39. Ausgabe, Juni 1981, S. 1 f. 

1128 Hochhuth, S. 92. 
1129 Ebd. 
1130 Schmincke, S. 317. 
1131 Stendell,S.216. 
1132 Ebd.,S.210ff. 
1133 Ebd.,S.216ff. 
1134 Hoferock, S. 11. 
1135 Dithmar, Karl: Johann Christoph Hochhuth. - In: Stendell, S. 245 ff. 
1136 Hochhuth, S. 105 f. 
1137 Ebd., S. 107. 
1138 Wolff, passim. 
1139 Ebd.,S.235. 
1140 Ebd., S. 215. 
1141 Ebd., S. 216. 
1142 Ebd., S. 60. 
1143 EBd., S. 303, Bezug auf Schmincke, S. 316 f. 
1144 Hochhuth, S. 110. 
1145 Wolff,S.247. 
1146 Ebd., S. 248. 
1147 Weimer, Hermann: Geschichte der Pädagogik. Berlin und Leipzig 1935, S. 77. (Zit.: 

Weimer) 
1148 Ebd.,S.83. 
1149 Ebd., S. 96 ff. 
1150 Ebd., S. 98. 
1151 Schmincke, S. 318. 
1152 Hochhuth, S. 107 ff. 
1153 StR 1795, S. 158. 
1154 StR 1797, S. 149. 
1155 StR 1806, S. 142. 
1156 StR 1825, S. 58. 
1157 Die neugegründete Neustädter Schule wird nur von Wolff erwähnt, s. Anm. 1144. 
1158 Fritsche, Herbert: Singen vereint - vereint singen. - In: Werra-Rundschau v. 21. März 

1992. 
1159 Dithmar, S. 248. 
1160 Ebd., S. 249. 
1 161 Ebd. , S. 248. 
1162 Ebd., S. 250. 
1163 Ebd., S. 248. 
1164 Hochhuth, S. 110. 
1165 Ebd., S. 109. 
1166 Ebd., S. 107. 
1167 Ebd., S. 109. 
1168 Ebd.; Dithmar, S. 256. 

306 



1169 Hochhulh,S. 110. 
1170 Ehd., S. 109. 
1171 Ehd., S. "!09 f., s. auch oben, Anm. 1164. 
1172 Alle folgenden Zilale, wenn nicht anders vermerk!, finden sich in Akten, die ohne Si

gnaturen in zwei Kartons mit der Bezeichnung "Ältere Schulsachen" im Stadtarchiv 
Eschwege aulhewahrt werden. Die Akten sind nach dem Datum zu identifizieren. 

1173 Vgl. Fritsche, Herbert: Vereine in Eschwege. In: Geschichte der Stadt Eschwege, 
Eschwege 1993, S. 415. 

1174 Walter Heinemeyer, Bildungspolitik, S. 115 ff. 
1175 Ehd.,S.116. 
1176 Woltl, S. 154. 
1177 Ebd.,S.149. 
1178 Ebd., S. 192. 
1179 Ortsbeschreibung, S. 25 f.: s. oben, S. 207. 
1180 Wolff,S.181 f.u.S.192f. 
1181 Kartons "Ältere Schulsachen", StAE. 
1182 S. entsprechende Stadtrechnungen. 
1183 Stendell, Ed ward: Geschichte der Friedrich-Wilhelm-Schule zu Eschwege 1840-1890. -

In: Festschrift der Schule 1890, S. 8. 
1184 S. oben, S. 207. 
1185 Schmincke, S. 23: Stendell, Geschichte der Friedrich-Wilhelm-Schule, S. 8. 
1186 Stendell,S.216. 
1187 Wolff,S.192. 
1188 Philippi, Landgraf Karl, S. 632. 
1189 Fritsche, In Grammatica, passim. 
1190 Hollenherg, Abschiede, S. 264, Anm. 4. 
1191 Ehd.,S.278. 
1192 Ebd.,S.338. 
1193 Ehd.,S.433,Anm.19. 
1194 Ehd., S. 605. 
1195 Wolff, S. 196. 
1196 Ebd., S. 197. 
1197 Ebd., S. 471. 
1198 Ebd., S. 473. 
1199 Ehd.,S.318. 
1200 Ehd., S. 323. 
1201 Ebd., S. 320. 
1202 Ebd., S. 349. 
1203 Ebd., S. 351. 
1204 Ebd., S. 361. 
1205 Ebd., S. 369. 
1206 Hafner, S. 45. 
1207 Ebd., S. 46. 
1208 Philippi, Hans: Machtpolitik unter Landgraf Karl im Hochabsolutismus. - In: Schultz, 

Uwe (Hrsg.): Die Geschichte Hessens, Stuttgart 1983, S. 106 ff., hier S. 116. (Zit.: 
Philippi, Machtpolitik) 

1209 Schmincke, Friedrich Christoph: Versuch einer genauen und umständlichen Beschrei
bung der Hochfürstlichen Residenz und Haupt Stadt Cassel, Kassel 1767, S. 49, zit. 
nach Philippi, Landgraf Karl, S. 602. 

1210 S. oben, S. 52. 
1211 S. oben, S. 51. 
1212 Beck, Hanno: Dichter des Werra-Meißner-Gebietes. - In: Hildebrand, Heimatbuch, 

S. 158. 
1213 Oppitz, Ulrich-Dieter: Petrus Paganus, Poeta Laureatus aus Wanfried. Wanfried 1974, 

S. 12; s. auch Rölleke, Heinz: Festvortrag am 23. Mai 1976 anläßlich der 400. Wieder
kehr des Todestages von Petrus Paganus, Wanfried 1976. 

307 



1214 StencJell. S. 170 ff.: Delius, f'ritz: Kirche in unserem Raun1. - In: Hildebrand. Heimat
buch, S. 89. 

1215 Oppitz, Ulrich-Dieter: Bibliographie cJes Werra-Meillner-Kreises. hrsg. von cJer Histnri
schen Gesellschaft cJes Werralandes. Eschwege 1991, S. 21 (1. (Zil.: Oppitz. Bibi ingra
phie) 

1216 Hoferock: herrliche S11/Jiecto 1111d gelehrte Leute, S. 11. 
1217 Oppitz, S. 233 f. 
1218 Mühlhausen in Thüringen, 1599. 
1219 Dilich, Wilhelm: Neue Chronika uncJ Beschreibung cJes LancJes Hessen. 1605. 
1220 Winkelmann, Johann Justus: GrüncJliche uncJ wahrhafte Beschreibung der Fürstentümer 

Hessen und HersfelcJ. Bremen 1697. 
1221 Hoferock, S. IX. f. 
1222 S. oben. S. 206. 
1223 Francke, Karl Heinz und Geppert, Ernst Günther: Die Freimaurer-Logen Deutschlands 

uncJ deren Grol\logen 1737-1985. Freimaurerische Forschungsgesellschaft Bayreuth. 
Bayreuth 1988. S. 29. 

1224 Frdl. Mitteilung von Karl Heinz Fram:ke. Eschwege. 
1225 s. von Both-Vogel. FriecJrich II„ S. 85. 
1226 Demandt, S. 547. 
1227 Simon. Werner: Elise von Hohenhausen ( 1789-1857). Übersetzerin. Dichterin und Mut

ter. - In: Werra-Rundschau v. 24. Dezember 1984. 
1228 Sirges, Thomas: Die Bedeutung der Leihbibliothek für die Lesekultur in Hessen-Kassel 

1753-1866. Diss. (masch.) Marburg 1989. (Zit.: Sirges) 
1229 Ebd., S. 125. 
1230 Ebd., S. 144. 
1231 Ebd .. S. 168. 
1232 Ebd., S. 480. 
1233 Ebd. 
1234 Ebd., S. 479. 
1235 Ebd .. S. 190. 
1236 Ebd., S. 189. 
1237 StAM, Best. 17 g. 74. 34. Vol. V. zit. nach Sirges. S. 298. 
1238 Sirges, S. 17. 
1239 Ebd .. S. 496. 
1240 Stendell, S. 216. 
1241 Sirges, S. 326. 
1242 Ebd. 
1243 Ebd., S. 346. 
1244 Ebd., S. 346 ff. 
1245 Ebd., S. 347. 
1246 Ebd., S. 299. 
1247 S. Oppitz, Bibliographie, S. 249, Nr. 3123-3125: s. auch Fritsche. Herbert: Da: Fest 

der Freude ist erschienen. - In: Werra-Rundschau v. 2. Juli 1988. 
1248 Hildebrand, Jestädter Liederhandschrift. S. 35. 
1249 Ebd., S. 14-29. 
1250 Das Deutsche Theatermuseum besitzt keine Angaben über diese Schauspiekrgruppen 

von sicherlich nur geringer Bedeutung, die "im ersten Zugriff" zu finden gewesen wii
ren. Eine entsprechende negative Auskunft wurde auch vom Institut für Theaterwissen
schaften der Universität München gegeben. 

1251 v. Both-Vogel, Landgraf Friedrich II„ S. 127, 128, 131. 
1252 Beck, Hanno: Bedeutende Persönlichkeiten [des Werralandes]. - In: Hildebrand. Hei

matbuch, S. 152 ff. 
1253 Beck, Hanno: Vor 200 Jahren wurde Goethes Leibarzt in Aue geboren. - In: Werra

Rundschau v. 4. November 1975. 
1254 Beck, Hanno: Alexander von Humboldts Beziehungen zu Eschwege. - In: Werraland. 

308 

Jg. 6, 1954, S. 58 ff.; ders.: Alexander von Eschwege und Eschwege. - In: Werraland. 
Jg. 21, 1969, S. 33 ff. 



1255 Beck. Hanno: Goethe kannte die Blaue Kuppe. - In: Werra-Rundschau v. 9. Januar 
1971. 

1256 Oppitz, Ulrich-Dieter: Alexander von Humboldt und die blaue Kuppe. - In: Werraland, 
Jg. 14. 1962, S. 42. 

1257. LOIV,S.293ff. 
1258 StAM. Best. 5. Geheimer Rat. Nr. 16541. 
1259 Ebd. 
1260 StAM, Best. 17 II, Nr. 1297. die Landesvisitationen in der Quart betreffend 1741-1743, 

Annotationes BI. 11. 
1261 StAM, Best. 17 II, Nr. 2440. Visitationen Stadt Eschwege 1721-1746. 
1262 Ebd. 
1263 StAM. Best. 17 II. Nr. 1297, BI. 85; 17 I, 729,733,734,735,736,738, 780. 
1264 Wie Anm. 1258: von da alle folgenden Angaben, soweit kein besonderer Vermerk vor-

liegt. entnommen. 
1265 co1111i1·e = stillschweigend. ein Auge zudrückend. 
1266 Wie Anm. 1258. 
1267 SIAM. Best. 171. Nr. 307, zit. nach Kurt Holzapfel, Eschweger Apotheken, S. 20. 
1268 SIAM. Best. 5. Geheimer Rat, Nr. 16541, von da wiederum alle folgenden Angaben, 

soweit kein besonderer Vermerk erfolgt; Emprricus = aus Erfahrung (ohne Ausbildung) 
Tätiger. 

1269 Dies entspricht den Angaben in den Stadtrechnungen, s. oben, S. 76. 
1270 Erequirer = beigetrieben. 
1271 SIAM. Best. 5. Geheimer Rat, Nr. 16541. 
1272 S. oben. S. 61 f„ auch StR 1790, S. 50. 
1273 SIAM. Best. 5. Geheimer Rat, Nr. 16542. 
1274 SIAM. Best. 17 II. Nr. 2440. Visitationen Stadt Eschwege 1721-1746, BI. 48-49. 
1275 SIAM. Best. 5. Geheimer Rat, Nr. 16541. 
1276 Ebd. 
1277 Bettenhäuser, Hermann: Räuber- und Gaunerbanden in Hessen. - In: ZHG Bd. 75/76, 

Jg. 1964/65. S. 275 ff., hier S. 316. (Zit.: Bettenhäuser) 
1278 Philippi, Hessen 1648-1806. S. 382. 
1279 Bettenhäuser. S. 296. 
1280 Universitätsbibliothek Marburg, Signatur H 63/3251, dort S. 325 f. 
1281 Nach Bettenhäuser (S. 308) galten "die Ämter der Quart" im 18. Jahrhundert in ganz 

Deutschland als "Diebesparadies". Bettenhäuser gibt dafür keine Quelle an, sondern er
wähnt nur. daß er "Einzelheiten der Freundlichkeit von Herrn Dr. Friderici" verdanke. 
Dieser war von 1950-1955 Vorsitzender des Zweigvereins Kassel des Vereins für hessi
sche Geschichte und Landeskunde, von 1952-1962 Leiter des Stadtarchivs Kassel und 
Herausgeber vieler Bände der ZHG (s. dazu Wegner, Karl Hermann: Dr. Robert Fride
rici. - In: ZHG Bd. 91, 1986, S. 9-12). 

1282 suhrkamp taschenbuch wissenschaft 707, Frankfurt am Main 1988. (Zit.: DankerJ 
1283 Danker. s. 533. Anm. 15. 
1284 Danker. S. 49. auch zu Erscheinungsort und -jahr (Coburg o.J. (1736)). 
1285 Ebd„ S. 49. 
1286 Ebd„ S. 50. 
1287 Ebd„ S. 47. 
1288 Ebd„ S. 48. 
1289 Ebd„ S. 234 f. 
1290 Ebd„ S. 235. 
1291 Ebd„ S. 236. 
1292 Ebd. 
1293 Ebd„ S. 299 und S. 301. 
1294 SIAM, Best. 5. Geheimer Rat. Nr. 16541. 
1295 Stendell. S. 207 f. 
1296 Bettenhäuser. S. 309. 
1297 Ebd„ S. 312. 
1298 Ebd. 

309 



1299 Ebd., S. 308. 
1300 Ebd., S. 306. 
1301 StAM, Best. 17 II, Nr. 1930, zit. nach Bettenhäuser, S. 307. 
1302 Bettenhäuser, S. 307 f. 
1303 StAM, Best. 17 11, Nr. 1909, zit. nach Bettenhäuser, S. 307. 
1304 Ehd., Nr. 1929, zit. nach Bettenhäuser, S. 309. 
1305 Bettenhäuser, S. 316 f. 
1306 Ebd., S. 3 17. 
1307 Stendell, S. 207. 
1308 Bettenhäuser, S. 308. 
1309 Oppitz, Ulrich-Dieter: Spitzbuben im Werraland. - In: Werraland, Jg. 18, 1966, Heft 2, 

S. 205, unter Bezug auf C.Ph. Schwencken: Aktenmällige Nachrichten von dem 
Gauner- und Vagabunden-Gesindel zwischen der Elbe und dem Rhein. Kassel 1822. 

1310 Lieh, Georg: Das Judentum in der deutschen Vergangenheit. - In: Steinhausens Mono
graphien zur deutschen Kulturgeschichte, Bd. IX, 1903, S. 103; auch Gustav Radlm1ch 
und Heinrich Gwinner: Geschichte des Verbrechens, 1951, S. 150, zit. nach Bettenhäu
ser, S. 308. 

1311 Bettenhäuser, S. 340. 
1312 Ehd., S. 343. 
1313 Ebd., S. 324, S. 331, S. 333, S. 338, S. 339. 
1 314 Ehd. , S. 287. 
1315 Ehd. 
1316 Demandt, S. 288. 
1317 lngrao, Charles W.: The Hessian mercenary state. Jdeas, institutions, and reform under 

Frederick II 1760-1785. Cambridge 1987, S. 54, S. 116. (Zit.: lngrao) 
1318 Ebd., S. 189. 
1319 Ebd., S. 162, S. 201. 
1320 S. oben, S. 60. 
1321 Berge, Otto: Die Innenpolitik des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel, Diss. 

Mainz 1952 (masch.), S. 198. (Zit.: Berge) 
1322 Ehd., S. 202. 
1323 StAM, Best. 5, Nr. 14746, desiderium communc XXXIldum 304, 580 vom 21. Febr. 

1786, zit. nach lngrao, S. 200. 
1324 Demandt, Frühabsolutismus, S. 40. 
1325 Ebd., S. 87. 
1326 Philippi, Hessen 1648-1806, S. 382. 
1327 Ebd., S. 355. • 
1328 Jngrao, S. 132. 
1329 Philippi, Landgraf Karl, S. 338. 
1330 Philippi, Hessen 1648-1806, S. 349. 
1331 Barudio, Günter: Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648-1779, Fi-

scher Weltgeschichte Bd. 25, Frankfurt 1991, S. 239. (Zit.: Barudio) 
1332 S. oben, S. 170. 
1333 Barudio, S. 191. 
1334 Demandt, S. 272. 
1335 Ebd. 
1336 lngrao, S. 162. 
1337 Hildebrand, Erbprinz, S. 190, S. 193, S. 203-208. 
1338 Ingrao, S. 163. 
1339 S. Anm. 337. 
1340 Hallenberg, Günter: Besprechg. von lngrao, wie Anm. 1317, Hess. Jb. f. Landesgesch. 

39, 1989, S. 433 ff. 
1341 Hallenberg, Landstände, S. 2. 
1342 Ebd., S. 14. 
1343 Ebd., S. 13. 
1344 Demandt, S. 266. 
1345 Ebd. 

310 



1346 lngrao, S. 136. 
1347 Speitkamp, Restauration als Transformation, S. 10. 
1348 lngrao, s.· 207, S. 21J. 
1349 Hollenberg, Landstände, S. 14. 
1350. Barudio, S. 193. 
1351 Ebd., S. 194. 
1352 Ebd. 
1353 Ebd., S. 205. 
1354 Hollenberg, Landstände, S. 14. 
1355 Ebd., S. 1. 
1356 Speitkamp, S. 12. 
1357 Ebd., S. 14. 
1358 Speitkamp, Restauration als Transformation, S. 182 f. 
1359 Ebd. 
1360 Ebd., S. 106. 
1361 Speitkamp, S. 16. 
1362 S. oben, S. 70 ff. 
1363 LO v. 7. Oktober 1761, Bd. VI, S. 23; LO v. 7. Febr. 1763, Bd. VI, S. 72; LO v. 29. 

Nov. 1763, Bd. VI, S. 107. 
1364 StAM, Best. 71 Hessen-Rotenburg, Rentkammer I, SO Nr. 3. 
1365 Cassel, 1913. 
1366 Ebd., S. 233. 
1367 Ebd., S. 236. 
1368 StAM, Best. 5, Nr. 5142. 
1369 Berge, S. 62. 
1370 Ebd., S. 294. 
1371 S.oben,S.119f. 
1372 S. oben, S. 130. 
1373 S. oben, S. 257. 
1374 Barudio, S. 14. 
1375 LO, Bd. IV, S. 293. 
1376 S. oben, S. 86. 
1377 Ingrao, S. 155. 
1378 S. The New Columbia Encyclopedia, New York and London, 1975, S. 1623 f. 

"Loyalists". 
1379 Ingrao, S. 79. 
1380 Ebd., S. 177. 
1381 v. Both-Vogel, Friedrich II., S. 128, S. 131. 
1382 z.B. Hollenberg, Abschiede, S. 519, S. 531, S. 520, S. 521. 
1383 Sprüche Salomonis 3,53. 
1384 Bericht des advocatus fisci Motz über die Not der Bauern am Diemelfluß 1784, StAM 

Best. 5, Nr. 13446 (zit. nach Berge, S. 118). 
1385 Ebd. 
1386 StAM, Best. 4a, 91, 44, Brief vom 28. Juni 1774 (nicht, wie bei lngrao irrtümlich ange

geben, vom 17. April 1773. Die Richtigstellung ist Archivoberrat Dr. Hollenberg zu 
danken). 

1387 Ingrao, S. 207 f. - Bericht Motz vom Januar 1784. 
1388 Hollenberg, Landstände, S. 12, Anm. 29. 

311 



XVI. Ungedruckte Quellen 

Stadtarchiv Eschwege 

Stadtrechnungen der Jahre 1650, 1668, 1671, 1676, 1680, Konzept der Stadtrechnung von 
1681. Schoßrechnung 1683, 1688, 1689, 1691, 1692, 1695, 1697, 1698, 1699, Stadtrechnung 
1723. 1727, 1728, 1737, 1740, 1743, 1749, 1753, 1776, 1777, 1779, 1787, 1788, 1790, :1795, 
1797, 1798. 1799, 1801, 1802, 1803, 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 
1817. 1818, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, Landsteuer 1701, Contributions-Rechnung 1739 

Abteilung Akten 
Prorocol/u111 iiber verkaufte gemeiner Sradr Sachen 
Co111rib111ions Erhebungs Nor111a 1744, Z1veyres Halbjahr 1789 
Manual Acra in Sachen Biirger111eisler und Raths zu Eschwege, die höchsten Orts unterthänigst 
gesuchre Wiederhersrellung des Fleischheilers und die deshalb von Hochfiirsrlichem Steuer Colle
gio de111andirte Untersuchung berrejfend, Repos. III, Gefach 55, Repert. No. 2. 
Acta den Fleischheiler zu Eschwege, dessen Zahlung bzw. Erhebung betr. von 1814 an, Repos. 
III, Gefach 55, Repert. No. 3. 
Karton I Ältere Schulsachen 
Karton II Ältere Schulsachen 
Perri Sreur Erhebungs Norma 1769 

Abteilung Protokolle 
Sitzungsprotokolle des Stadtrates 1821 bis 1837 

Abteilung Kataster 
Lager-, Stück- und Steuerbuch der Stadt Eschwege ab 1769. 

Kirchenarchiv Eschwege 

Kirchenbücher 
Kirchenrechnungen 
Copialbuch der Kirchenkasse Eschwege 

Pfarramt Schwebda 

Schwebdaer Kirchenbuch, Einträge zur Einquartierung im Siebenjährigen Krieg. 

Hessisches Staatsarchiv Marburg 
(genaue Signaturen bei den jeweiligen Anmerkungen) 

Best. 4 Politische Akten nach Philipp dem Großmütigen 

Best. 5 
Best. 15 
Best. 17 I 
Best. 17 II 
Best. l 7e 
Best. l 7f 
Best. 17g 
Best. 49 d 
Best. 71 

312 

Rep. c Hessische Nebenlinien (Rotenburg) 
Hessischer Geheimer Rat 
Truppenteile und militärische Anstalten 
Landgräflich Hessische Regierung Kassel: I. Alte Kasseler Räte (1518-1708) 
Landgräflich Hessische Regierung Kassel: Herrschaftliche Repositur ( 1708-1821) 
(Eschwege) 
Gewerberepositur 
Polizei 
Steuerrechtliche Rektifikationskommission, Eschwege 
Hessen-Rotenburg, Rentkammer I 



Rechnungen II (A1111srecl111ungen) Eschwege 

Gcsamthochschulbibliothck Kassel (Landesbibliothek) 

2 ° Ms. Hass. 314 
4° Ms. Hass. 16 
8 ° Ms. Hass. 14 

XVII. Gedruckte Quellen, Tabellen, Statistik

Auerhach, lnge, Franz, Eckhan.l G„ Fröhlich, 0110 (Hrsg.): Hessische Trnppen i111 Amerikani
schen Unabhängigkeitskrieg. Veriiff. c.J. Archivschule Marburg, Institut f. Archivwissenschaften, 
10, Bc.J. 111, Martrnrg 1976. 

Eckharc.Jt, Albrecht (Bearb.): Witzenhausen 1745. Hessische Ortsbeschreibungen, Bc.J. 13, Mar
burg/Lahn und Witzenhausen 1981. 

Eckharc.lt, Karl August: Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege. 2 Be.Je., Veriiff. d. 
Hist. Kommission f. Hessen und Waldeck XIII, 5. Marburg 1959. 

Eckhardt, Wolf Wilhelm (Bearb.): Eschwege 1769. Hessische Ortsbeschreibungen. Bd. 1. Mar
burg/Lahn und Witzenhausen 1959. 

Gironcourt: Tabellen der hessischen Regimenter, 1879 zusammengestellt. Hessisches Staatsarchiv 
Marburg, Best. 10 c, Yerz. 2. 

Habicht, Max Eberhard: Suchbuch für die Marburger Universitäts-Matrikel von 1653-1830, 
Darmstadt 1927. 

Hildebrand, Erich: Die Jestädter Liederhandschrift aus dem Jahre 1770. - In: Jb. f. Yolksliedfor
schung, 32. Jg., 1987, S. 13-38. 

Hollenberg, Günter, und Jäger, Berthold (Hrsg.): Hessen-kasselische Landtagsabschiede 1649-
1798. Veriiff. d. Hist. Kommission f. Hessen 48, 3, Marburg 1989. 

Huyskens, Albert: Die Klöster der Landschaft an der Werra, Marburg 1916. 

Kollmann, Karl: Tabellarische Auszüge aus dem Lager-, Stück- und Steuerbuch der Stadt 
Eschwege, handschr., o.J., im Besitz des Verf. 

Kopp, Ulrich-Friedrich und Wittich, Carl Friedrich: Handbuch zur Kenntnill der Hessen-Casseli
schen Landes-Verfassung und Rechte. 7 Bände, Cassel 1796-1808. 

Menthe, Johann Wilhelm: Handbuch von Johann Wilhelm Menthe im Jahre Christi 1746. (Kopie 
im StAE) 

Oppitz, Ulrich-Dieter: Bibliographie des Werra-Meißner-Kreises. Hrsg. von der Hist. Ges. d. 
Werralanc!es, Eschwege 1991. 

Perst, Otto (Hrsg.): Hoferocks Geschichte der Stadt Eschwege. Gerrnanenrechte, Neue Folge, 
Deutsch rechtliches Archiv, Heft 4, Göttingen 1954. 

313 



Sa111111lung Fürsllich Hessischer Landes-On.lnungen und Ausschreiben. 8 Biinde, Cassel 17(,6-
1816. 

Speitka111p, Winfried (Hrsg. und Bearb.): Ko111111unalverfas·sung in Kurhessen. Eine Schrifl des 
Kasseler Regierungsreferendars Theodor von l-leppe aus dem Jahr 182(1. Quellen und Forschun
gen zur hessischen Geschichte Bd. 69, Darmstadt und Marburg l ')87. 

Seile, _Giitz von: Matrikel der Georg-August-llniversit;it zu Giittingcn 1743-1837. II ildcshei111 
1937. 

Hochtürstlich Hessen-Casselischer Staats- und Adre/\kalendcr auf das Jahr Christi 1764. 

Straull, Reinhard (Hrsg.): Chronik der Stadt Wanfried. Wanfried 1908. 

Strieder, Friedrich Wilhel111: Grumllage zu einer hessischen Gelehrten und Schriftsteller Ge
schichte. 21 Bände, Cassel 1781-1863. 

Ulrich, Wilhel111: Beiträge zu eine111 Bürgerhuch der Stadt Eschwege nach den Stadtrechnungen 
von 1650 an. o.J., Archiv der Stadt Eschwege. 

Wyss, Ulrich (Hrsg.): Jacob Grim111, Selbstbiographie. dtv München 1984. 

XVIII. Abkürzungen, abg_ekürzt zitierte Quellen und 
Sekundärliteratur 

Acta 1814 - s. An111. 529 (s. auch 
"Ungedruckte Quellen") 

Akten Maienholen - 1058 
Atwood - 847 
Auerbach - 36 
Barudio - 1331 
Beitl - 1082 
Berge - 1321 
Bettenhäuser - 1277 
Biedermann - 161 
Bierwirth - 30 
v. Both-Vogel, Friedrich II. - 35 
v. Both-Vogel, Wilhelm VIII. - 361 
Bruchmann - 403 
Briine - 9 
Classen - 994 
Commercien-Zeitung - 667 
Demandt - 100 
Demandt, Friihabsolutismus - 337 
Demandt, Rotenburg - 401 
DWb-113 
Dithmar - 1006 
Eckhardt, Albrecht, Gewerbestruktur - 663 
Eckhardt, Albrecht, Eschweger Zunftverfas-

sung - 510 
Eckhardt, Brennpunkt - 10 
Eckhardt, Rechtsquellen - 60 
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FI = Floren = Gulden (s. Ortsbeschreibung. 
S. 55) 

Freudenthal - 1080 
Fritsche. In Gra111matica - 996 
Fritsche-Wiegand. Eschwege 1636 - 7 
GHK - 894 
Greve - 195 
Gehei111er Rat - 530 
Haherkem-Wallach - 117 
Heine111ann. Krnnenorden - 706 
Heine111eyer. Karl. König und Reich - 471 
Heinemeyer. Walter. Das Werden Hessens -

786 
Heine111eyer. Walter. Bildungspolitik - 1006 
v.Heppe-2 
Herzog, Rotenhurg - 125 
Hessische Hei111at - 9 
Hetrina - 869 
Hildebrand, Erhprinz - 893 
Hildebrand, Heimatbuch - 471 
Hildebrand, Jestädter Liederhandschrift - 28 
Hinz-Triitzschler - 271 
Hochhuth - 15 
Hochhuth, Ludwig - 14 
Hoferock - 16 
Hollenberg, Abschiede - 138 
Hollenberg, Landstände - 441 



Hollenherg, Lamlstämle und Militär - 296 
Holzapfel. Apotheken - 227 
Huyskens - 9 
lngrao - 1317 
lsenmann - 86 
Kaiser. Homberg - 89 

Perst. "lehnbar" - 118 
Perst. Johannisfest - 1053 
Philippi, Hessen 1648-1806 - 31 
Philippi. Landgraf Karl - 1027 
Philippi, Machtpolitik - 1208 
Ranft - 241 

Katalog Fridericianum - 908 
Katalog Greenwich - 922 
Katalog Hessentag 1976 - 907 
Kohler-1088 

rund v = recto und verto, = Vorderseite und 

Kollmann, Tabellarische Auszüge - 70 
Kopp-Willich - 32 
Kliillendorf - 153 
LO - 868 

Rückseite 
StAE - Stadtarchiv Eschwege 
StAM - Staatsarchiv Marburg 
StR - Stadtrechnung Eschwege 
Schmincke - 11 
Sirges - 1228 
Speitkamp - 2 

Lasch - 25 Speitkamp, Restauration als Transformation -
Löwenstein - 155 
Löwenstein. Rotenbtlrger Qua11 - 384 
Luueroth - 491 
Manual Acta - 528 (s. auch "Ungedruckte 

Quellen") 
Moser - 1059 

921 
Stendell - 4 
Ulrich - 402 
Wanfrieder Chronik - 214 
Weimer - 1148 
Wenz-Haubfleisch - 274 
Werraland - 180 Oppitz. Bibliographie - 1215 

O11sbeschreibung - 7 
Ortsbeschreibung Witzenhausen - 168 

ZHG - Zeitschrift des Vereins für hessische 
Geschichte und Landeskunde 

XIX. Abbildungen 

Seite 

1. Eschwege in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ausschnitt. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Stich von Braun-Hagenberg 1572. Umschlagtitel 

Das Siegel der Stadt Eschwege von 1342. 

Gasthaus "Zum Weißen Roß" am Stade um 1851. 

vorderer Umschlag 

Das innere Brückentor um 1750. 

Das äußere Brückentor 1794-1906. 

Die Zusammensetzung des Rates im Jahre 1776. 

Bürgermeister Cyriakus Huether 1507. 

Skizze der Hinrichtung von Friedrich Wilhelm Bütemeister 
auf dem Eschweger Galgen, 22.10.1852. 

6 

10 

11 

16 

26 

45 
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9. Typische Wohnhäuser aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
(dargestellt Eschwege, Brückenstraße 22-26). Merkmale: 
Traufständigkeit mit breiten Zwerchhäusern. 51 

10. Flachschnitzdekor am alten Rathaus, vollendet 1660. 52 

11. Figürlicher Eckständer am Haus Stad 44 von 1679: 
Kaufmann mit Geldbeutel in der linken Hand. 58 

12. Die Ämter des nordhessischen Teils der Rotenburger Quart. 72 

13. Die ehemalige Fleischschirne (Gebäude in Bildmitte, 
Eschwege, Marktstraße 39) von 1711, rechts daneben das 
Rathaus, vollendet 1660. 107 

14. Bürgermeister Gebhard ( 1823-1889; Bürgermeister 1855-
1887). 157 

15. Einschiffung hessischer Soldaten nach Amerika 1776, nach 
einem zeitgenössischen Stich. 187 

16. Der Maiengang in Eschwege um 1925. 220 

17. Die Bürgerschule Eschwege im Hochzeitshaus 1823. 231 

18. Grundriß der Stadt Eschwege von Philipp Heinrich 
Hempfing 1826 

Bildnachweis 

hinterer Vorsatz 

Für Beschaffung und Druckerlaubnis bin ich zu Dank verpflichtet 
Herrn Dr. Thomas Wiegand (Abb. 3, 4, 5, 10, 11, 13) 
Frau Friede! Metz (Abb. 4, 5) 
Herrn Studiendirektor Günther Schneider (Abb. 14) 
Verlag Dr. Wilhelm Bing (Abb. 15) 
Stadtarchiv Eschwege (Abb. 6, 16) 
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Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes-und Volkskunde 

Heft 2 -1958 

Heft 6 • 1967 

Heft 8 - 1968 

Heft 9 -1969 

Heft 11 - 1975 

Heft 12 • 1978 

Heft 13 • 1984 

Heft 14 -1986 

Heft 16-1988 

Heft 17 • 1988 

Heft 18 • 1989 

Heft 19 - 1990 

Heft 20 • 1990 

Heft 21 -1991 

Heft 22 • 1991 

Heft 23 • 1992 

Heft 24 - 1992 

Heft 25 - 1993 

Rüdiger Recknagel: Karlshafen. 
2. Aufl. 1985 

Almut Nehls: Alte Gewohnheiten und Stadtrechte zu Kassel in Erbfällen 

Jürgen Erhard: Paul Wiegandt als Jurist und Historiker 

Manfred Lasch: Untersuchungen über die Bevölkerung und Wirtschaft 
der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Kassel vom 
Dreißigjährigen Krieg bis zum Tode des Landgrafen Carl 1730 

Eisa Blöcher: Der Zimmermann im Hinterland und seine Balkeninschriften 

Edmund Salow: Das Zunftwesen in Kassel bis zum Erlaß der hessischen 
Zunftordnung von 1693 

Hans-Enno Korn: Die hessischen Städtewappen, 
aus Wilhelm Wessels Wappenbuch von 1623 

Karl Heinemeyer: Homberg in Hessen 

Edith Schlieper: Das früheste Kirchenbuch der Altstadt Kassel 
1565 • 1598 

Hans-Jürgen Kahlfuß (Hrsg.): 125 Jahre Murhardsche Stiftung der Stadt 
Kassel und ihrer Bibliothek 1863 • 1988 

Ulrich Sieg: Das Fach Philosophie an der Universität Marburg 
1785-1866 

Andreas Wasiefewski: Der Kurhessische Verfassungskonflikt von 1850 
in der Bewertung des Deutschen Konstitutionalismus 

Rainer Dlten: Karl Murhard. Gelehrter und liberaler Nationalökonom in 
Kassel. Leben und Werk 

Clytus Gottwald: Papiermarken der Landgrafschaft Hessen-Kassel 
1590 - 1660 

Siegfried Becker: Dienstherrschaft und Gesinde in Kurhessen 

Wolfgang Ayaz: Das Arbeitshaus Breitenau. Bettler, Landstreicher, 
Prostituierte, Zuhälter und Fürsorgeempfänger in der Korrektions-und 
Landarmenanstalt Breitenau 1874 - 1949 

Kurhessische und waldeckische Zeitungen bis 1945 in Mikroform. 
Verfilmte Zeitungsbestände in der Universitätsbibliothek Marburg, der 
Gesamthochschulbibliothek Kassel und der Landesbibliothek Fulda. Ein 
Katalog. 

Brigitta Vits: Hüfner, Kötter und Beisassen. Die Wirtschafts-und 
Sozialstruktur ländlicher Siedlungen in Nordhessen vom 16. bis zum 
19. Jhdt. 
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Der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde e. V. Kassel 
Gegründet 16. August 1834 

Hauptvorstand: 

Vorsitzender Dr. Hans-Jürgen Kahlfuß 

Stellv. Vorsitzender Jochen Lengemann 

Schriftführer Helmut Burmeister 

Stellv. Schriftführer Friedrich-Karl Baas 

Schatzmeister Dr. Manfred Lasch 

Stellv. Schatzmeister Hans Ringelhann 

Die Vorsitzenden der Zweigvereine: 

Bad Hersfeld Dr. Waldemar Zillinger 

2 Biedenkopf Günter Bäumner 

3 Eschwege Dr. Alfred Schalk 

4 Felsberg Hans-Joachim Siegk 

5 Frankenberg Karl-Hermann Völker 

6 Fritzlar Dr. Norbert Balli 

7 Gelnhausen Günther Kalbfleisch 

8 Hess. Lichtenau Georg Koch 

9 Hofgeismar Helmut Burmeister 

10 Homberg Horst Gunkel 

11 Kassel Karl-Hermann Wegner 

12 Kaufunger Wald Winfried Wroz 

13 Marburg Dr. Hans-Peter Lachmann 

14 Melsungen Herbert Simon 

15 Rotenburg Hans-Günter Kittelmann 

16 Schmalkalden Oswald Giemen 

17 Schwalm Dr. Kurt Freytag 

18 Witzenhausen Dr. Winfried Mogge 

Diagonale 10, Gesamthochschul-Bibliothek, 
34111 Kassel, Tel. (05 61) 8 04-2117 + 2118 

Schauenburgerstraße 20 A, 34065 Kassel 
Tel. (05 61) 31 14 99 

Arensberg 8, 34369 Hofgeismar 
Tel. (0 56 71) 34 76 d. 

Im kleinen Loh 10, 34376 Immenhausen 
Tel. (0 56 73) 21 04 

Waldecker Straße 41, 34128 Kassel 
Tel. (05 61) 88 28 78 

Bergweg 3, 35428 Langgöns-Espa 
Tel. (0 60 33) 47 08 

Münscherstraße 22, 36251 Bad Hersfeld 
Tel. (0 66 21) 29 41 

Mühlweg 10, 35216 Biedenkopf 
Tel. (0 64 61) 33 75 

Am Himmelreich 24, 37269 Eschwege 
Tel. (0 56 51) 1 04 47 

Zum Pfeifferberg 10, 34587 Felsberg 
Tel. (0 56 62) 14 31 

Waldenserstraße 33, 5099 Burgwald-Wiesenfeld 
Tel. (O 64 57) 478; Fax (O 64 57) 86 55 

Fraumünsterstraße 23, 34560 Fritzlar 
Tel. (0 56 22) 29 51 

Brentanostraße 16, 63571 Gelnhausen 
Tel. (0 60 51) 24 77 

Poppenhager Straße 18, 37235 Hessisch-Lichtenau 
Tel. (0 56 02) 27 56 

Arensberg 8, 34369 Hofgeismar 
Tel. (0 56 71) 34 76 

Sudetenweg 15, 34576 Homberg/Efze 
Tel. (0 56 81) 30 11 

Schöne Aussicht 9, 34117 Kassel 
Tel. (05 61) 77 26 85 

Im Wiesengrund 9, 34260 Kaufungen 
Tel. (0 56 05) 65 01 

Köhlersgrundgasse 20, 35037 Marburg 
Tel. (0 64 21) 6 64 21 

Thüringer Straße 20, 34212 Melsungen 
Tel. (0 56 61) 67 62 

Im Heienbach 53, 36199 Rotenburg 
Tel. ab 1.10.93 (0 66 23) 51 04 

Gothaer Straße 21, 98574 Schmalkalden Weidebrunn 
Tel. (0 36 83) 60 43 28 

Ostweg 14, 34613 Schwalmstadt 1 
Tel. (0 66 91) 28 38 

Eichsfelder Straße 24, 37213 Witzenhausen 1 
Tel. (0 55 42) 82 17 / 18 62 








