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Stadtbürgerliche Fest- und Feierkultur 
im 18. Jahrhundert in der Residenzstadt Kassel 

Klaus-Dieter Weber 

Die Residenz Kassel, das zeigt die Stadtgeschichte und ihre Historiographie1, 
war bekannt für ihre glanzvollen Hoffeste und höfischen Feiern, die, wie über-
haupt die höfische Festkultur2, gut erforscht sind.3 Hingegen kaum bekannt ist 
bisher, ob eine spezifische und differenzierte stadt- und zunftbürgerliche Fest-
kultur existierte.4 Was für die Reichsstädte, bedingt durch ihre auch kulturell 
andere Stellung, bereits als Forschungsgegenstand wahrgenommen wurde, ist 
bei den Landes- und Residenzstädten von der Forschung bisher kaum registriert 
worden.5 An der Haupt- und Residenzstadt Kassel mit ihrer reformierten Kultur 
kann an einigen ausgewählten Beispielen gezeigt werden, daß im 18. Jahrhun-
dert eine eigenständige, wenn auch dem herrschaftlichen Festwerk entlehnte, 
stadt- und zunftbürgerliche Festkultur existierte, die sowohl eine integrierende 
als auch identitätsstiftende Funktion für das Stadtbürgertum hatte. 

–––––––––– 
1  Vgl. Kassel im 18. Jahrhundert. Residenz und Stadt, hg. v. Heide WUNDER, Christina 

VANJA  und Karl-Hermann WEGNER, Kassel 2000. 
2  Für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit bestätigen die Quellen eine hochdifferenzierte 

herrschaftliche Festkultur, die sich in der Forschung durch eine Reihe grundlegender und 
herausragender Untersuchungen über höfische Festkultur niederschlug. Joachim BUMKE: 
Höfische Kultur, 2 Bde., München 1986; Josef FLECKENSTEIN (Hg.): Das Turnier im Mit-
telalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Ritter-
tums (Veröff. des MPI 80) Göttingen 1985; Heidrun WOZEL: Turniere, Berlin 1979; Jörg 
Jochen BERNS: Die Festkultur der deutschen Höfe zwischen 1530 und 1730. Eine Prob-
lemskizze in typologischer Absicht, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift, hg. v. 
Conrad WIEDEMANN, NF. Bd. 34, 1984, S. 295-311; Erdengötter. Fürst- und Hofstaat in 
der Frühen Neuzeit im Spiegel Marburger Bibliotheks- und Archivbestände (Schriften 
der Universitätsbibliothek Marburg, Bd. 77), hg. v. Jörg Jochen BERNS u. a., Marburg 
1997 und Fritz RECKOW (Hg.): Die Inszenierung des Absolutismus. Politische Begrün-
dung und künstlerische Gestaltung höfischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV. (Erlan-
ger Forschungen, Reihe A, Bd. 60), Erlangen 1992. 

3  Vgl. dazu auch den überblicksartigen, aber aufschlußreichen Aufsatz von Michael 
M AURER: Feste und Feiern als historischer Forschungsgegenstand, in: HZ 253, 1991, S. 
101-130.  

4  Heidrun WOZEL: Umkehr der gesellschaftlichen Rangordnung? Volkstümliche Motive in 
der Festge-staltung der Wettiner 1553-1733, in: Sachsen und die Wettiner. Chancen und 
Realitäten. Internationale wissenschaftliche Konferenz (Dresdner Hefte), Dresden 1990, 
S. 313-320 und Städtische Volkskultur, hg. v. Ruth-E. M OHRMANN, Köln/Weimar/Wien 
2000. Vgl. auch Richard VAN DÜLMEN und Norbert SCHINDLER (Hg.): Volkskultur. Zur 
Wiederentdeckung des vergessenen Alltags, Frankfurt am Main 1984.  

5  Vgl. Bernd ROECK : Lebenswelt und Kultur in der frühen Neuzeit (Enzyklopädie deut-
scher Geschichte 9), München 1991 u. Hans-Ulrich ROLLER: Schembartlauf. Studien zum 
Fest- und Maskenwesen des späten Mittealters (Volksleben 11), Tübingen 1965.  
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1. Das Faß auf der Fulda 

Im Jahr 1740 erregten die Bendergesellen der Kasseler Böttcherzunft durch ein 
in seiner Art ebenso ungewöhnliches wie spektakuläres Fest die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit: Sie bauten auf der zugefrorenen Fulda ein 22½ Hektoli-
ter (2250 Liter) fassendes Holzfaß.6 Das Faß war das Hochzeitsgeschenk der 
Bendergesellen an den Erbprinzen Friedrich, den späteren Landgraf Friedrich II., 
der für den Sommer 1740 die Hochzeit mit der englischen Prinzessin Maria, der 
Tochter des englischen Königs Georg II., angekündigt hatte. Die detaillierte 
Beschreibung des Baues und des anschließenden Umzuges durch die Stadt in der 
Kasseler Lokalzeitung ist ein beredtes Zeugnis für die Handwerkskultur in der 
Frühen Neuzeit.7 Daß auch zwei Kasseler Chronisten, Johann Ernst Graßmeder 
(1717-1779) und Nikolaus Gunckel (1683-1749), den Faßbau in ihren Aufzeic h-
nungen erwähnen, ist darüber hinaus ein Indiz für die identitätsstiftende Kraft 
derartiger Feste.8 

Die Bendergesellen begannen am 10. März 1740 – zum allgemeinen Erstau-
nen der Kasseler –, ein riesiges Faß auf dem Eis der Fulda in der Nähe des 
Renthofes zu bauen. Die Casselische Policey- und Commercien-Zeitung berich-
tete für den 10. März 1740: Nachdem auf Hochf. gnädigste Permission hiesige 
Hoff= und Stadt=Bänderey=Knechte, ein Faß von ungefehr 15 Ohmen (ca. 2250 
Liter, K. -D. W.), auf der zugefrornen Fulda den 10. Mart. zu verfertigen ange-
fangen, solches auch die nachfolgende Tage über nach ihrer guten Weile, bey 
allerhand Lustbarkeiten fertig gemacht, und den 15. ejusd. Vor=Mittag noch, 
ehe daß Eiß den Abend um 10. Uhr gebrochen und loßgegangen, von bißherigen 
ungewöhnlichen Arbeits=Platz auf das trockene in Fürstl. Commis gebracht, ...9 
Und Nikolaus Gunckel (1683-1749) vermerkte in seiner Familienchronik: A. 
1740 haben die Bendersgesellen Ein groß faß gemacht u. daß zwar mitten auff 
der fulda auff dem Eiße, d. 15. Marty haben sies vom Eiße weg in den Cammis10 

–––––––––– 
6  Vgl. Cassellische Policey- und Commercien-Zeitung [künftig: CPCZ], Nr. 12, 21.3.1740, 

S. 92-93. Erst im Februar 1838 ist in Frankfurt ein ähnliches Ereignis verzeichnet und im 
Winter 1845 wiederholte die Kasseler Böttcherzunft vom 18. bis 23. März den Faßbau 
auf dem Eis, diesmal allerdings war das Faß dem Kurprinzen und Mitregenten Friedrich 
Wilhelm gewidmet. Vgl. Robert FRIDERICI (Hg.): Das Fass auf der Fulda. Ein kleines 
Kulturbild aus dem Kasseler Biedermeier (Schriftenreihe des Magistrats der Stadt Kassel, 
Kleine Reihe 1), Kassel 1964, S. 38 f. 

7  In: CPCZ (wie Anm. 6), S. 92-93. 
8  Vgl. Philipp LOSCH  (Hg.): Zwei Kasseler Chroniken des achtzehnten Jahrhunderts. Ein 

Beitrag zur Orts- und Familiengeschichte, Kassel 1904, S. 25 und S. 76. TENFELDE unter-
streicht, daß ein wichtiges Kriterium gerade für den Festzug des 19. Jahrhunderts, den er 
als einen verbürgerlichten „Verschnitt“ des mittelalterlichen herrschaftlichen Empfangs-
zeremoniells betrachtet, der Affekt wie der mitbeteiligte und mithandelnde Zuschauer sei, 
„dessen Engagement nur schwer zu verstehen ist, und irgendwo zwischen Staunen, Er-
regtheit und Belustigung angesiedelt war, jedenfalls aber seinem tiefen Bedürfnis ent-
sprach.“ Klaus TENFELDE: Adventus, zur historischen Ikonologie des Festzuges, in: HZ 
235, 1982, S. 45-84, hier S. 65 f. 

9  CPCZ (wie Anm. 6). 
10  Cammis oder Commis war ein steinernes Gebäude, das senkrecht auf das nach der Fulda 

zu stehende ehemalige Salzhaus stößt ... Landgraf Moritz tauschte dies ursprüngliche 
Privathaus 1615 gegen das ... heutige Füllgrabesche (ehemals L. Philipps Rüsthaus) ein 
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gefahren, auch des Andern Tages in den schloß wie auch in der statt vor großer 
herren Thüren parrat gemacht, her nach Printz Friedrich ver Ehret. Als Sie es 
vom Eiß d. 15. Martij weg genommen des andern Tages als d. 16. Martij ist daß 
Eiß weggangen.11 Während der fünf Tage, in denen das Faß angefertigt worden 
war, hatte man „bey allerhand Lustbarkeiten“ ausgelassen und kräftig gefeiert. 
Es steht zu vermuten, daß dabei – allein schon wegen der Kälte – dem Brannt-
wein übermäßig zugesprochen worden war. Der Fluß wurde im Winter ohnehin 
für den Verkehr zwischen den Ufern und für Vergnügungen wie Schlittschuhlau-
fen, Stockschießen oder andere Spiele auf dem Eis genutzt. Dort wie auf den 
Teichen der Aue herrschte gerade an Feiertagen ein besonders lebhaftes Treiben. 
Es gab Buden auf dem Eis, an denen heiße Getränke, warme Kastanien oder 
Suppen und andere Leckereien angeboten wurden, um sich den Aufenthalt in der 
Kälte zu „versüßen“.12 Das Faß war nach fünf Tagen bzw. nach sechszig Ta-
ges=Stunden13 fertiggestellt. Die Bendergesellen mußten demnach auch nachts 
bei klirrendem Frost gearbeitet haben. Unter diesen widrigen Bedingungen ein 
solches Faß in dieser kurzen Zeit herzustellen, bedeutete eine große handwerkli-
che Leistung. 

Interessanterweise begann man nicht sofort nach der Landung des Fasses mit 
dem Umzug durch die Straßen Kassels, sondern die Bendergesellen ließen einen 
Tag verstreichen. Am Mittwoch den 16. März 1740 muß das Faß diesen einen 
Tag entweder im oder vor dem Jägerhaus aufbewahrt worden sein.14 Da der 
Kalender für das Jahr 1740 keinen besonderen kirchlichen oder anderen Feiertag 
ausweist, ist denkbar, daß noch die aufwendigen Feinarbeiten wie die Fa-
ßaufschrift, die Verzierungen angebracht und der prächtige Umzug vorbereitet 
wurden. 

Der Umzug begann am 17. März15 und dauerte bis zum 18. März abends an. 
Die ganze Stadt war auf den Beinen, um das Wunderfaß zu bestaunen. Die Cas-
sellische Policey- und Commercien-Zeitung beschreibt die Zusammenstellung 
–––––––––– 

und bestimmte es zum Speisehaus für seine Hofdienerschaft, die seit dieser Zeit mit Kost-
geld abgefunden wurde, während sie vorher im Schlosse speiste. Damals (1740) war es 
von der Kriegs- und Domänenkammer verpachtet, seine Keller aber dienten zur Aufbe-
wahrung des ‚herrschaftlichen Vorrathes von allerhand Brandtewein‘. LOSCH  (wie Anm. 
8), S. 25. Anm. 39 Nach Graßmeder wurde es auch Jägerhaus genannt. 

11  Aus der Gunckelschen Chronik, in: LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8), S. 25 f. 
12  Der niederländische Maler Pieter Bruegel d. J. stellte in seinem Bild „Winterlandschaft 

mit Eisläufern und Vogelfalle“ (Wien, Kunsthistorisches Museum) eine solche Szene dar. 
Für das Jahr 1845 wird erwähnt, daß sich während der Tage der Arbeit auf dem Eise um 
den Werkplatz ein wahres Volksfest entwickelt hatte, es fehlte nicht an Musik und Viktu-
alien. Selbst der Kurprinz nebst Gemahlin besuchten die außergewöhnliche Arbeitsstätte. 
Vgl. FRIDERICI: Das Fass (wie Anm. 6), S. 36 u. 38. 

13  Die Angabe der Herstellungszeit taucht im zweiten Teil des Spruches auf, den der Führer 
des Umzugskorsos, vermutlich ein Zunftmeister, beim Abzug des Fasses von den 
„Heimgesuchten“ verkündete. Vgl. CPCZ (wie Anm. 6). 

14  GRAßMEDER schreibt: Am 15. Merz ist das auf der Fulda angefertigte Faß gegen das 
Jägerhaus abgebracht und den 17. und 18. zum Gedächtnis in der Stadt herumgefahren 
mit einem Aufzug der Böttchergesellen. LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8) S. 76. 

15  Während sowohl die Casselische Policey- und Commercien-Zeitung als auch der Chronist 
Graßmeder den Beginn des Umzuges auf den 17. März legen, nennt Nikolaus Gunckel be-
reits den 16. März als Umzugsbeginn. 
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des Umzugskorso: Erstl. kam ein Läuffer. 2.] zwey Policey=Knechte. 3.] das 
Chor Musicanten. 4.] Der Glaß=Schwencker und Reiff=Täntzer. 5.] Der Führer 
mit einem Visir-Stab. 6.] folgten drey, davon der mittelste das Hand-
werck=Schild, die anderen zweye aber blose mit schönen Bändern bezierte 
Bandmesser, worauf Citronen gesteckt waren, trugen. 7.] Das Faß, welches von 
4. mit rothen Bändern geschmückten Pferdten auf einem mit Tannen=Reisig 
bekleideten Wagen gezogen worden, worauf einer als der Bachus vorgestellt 
sasse: zu beyden Seiten giengen viere mit ihren Bindschlägeln, welche ihr Tack, 
Tack Ticke Tack machten, und mit den Musicanten alternirten. endl. zum 8.] 
folgten sechse auch mit gleich gezierten Band=Messern, den Hans=Wurst ohn-
gerechnet: und hatten sie sämbtlich mit kostbaren bouquetten sich proprement 
aus staffirt, vornehmlich aber der Führer, Schwencker und Schild=Träger sich 
trefflich wohl montirt, und sonderlich der mittlere auf eine sondere Art sich 
heraus geputzet.16 

Der Läuffer, der dem Zug voranlief, trug vermutlich das Wappen des Fürsten-
hauses.17 Danach folgte gewissermaßen die öffentliche „Ordnungsmacht“, die 
verdeutlichte, daß es sich um einen durch den Landesherrn genehmigten Umzug 
und nicht um ein unkontrolliertes Treiben handelte. Gleichzeitig dürften die Poli-
cey=Knechte auch dafür Sorge getragen haben, daß der Zug sich seinen Weg 
durch die andrängende Menschenmenge bahnen konnte und es während des aus-
gelassenen Festes zu keinen Handgreiflichkeiten oder Ausschreitungen kam. Mit-
geführt wurden insbesondere die Insignien der Zunft wie das mit Zitronen18 außer-
gewöhnlich geschmückte Zunftschild und typische Werkzeuge der Böttcher und 
Bender, die Bindschlegel und Bandmesser, sowie die für die Faßherstellung not-
wendigen Faßreifen, die beim Tanz um den Körper geschwungen wurden. Werk-
zeuge und Materialien waren somit geschickt in die Inszenierung eingebaut wor-
den, sei es als Zierde oder sei es, um die Musik zu begleiten, indem mit den Band-
schlegeln im Takt geklopft wurde. Der mit einem langen Stab ausgestattete Führer 
des Zuges, wahrscheinlich der Gildeknecht19, gab von Zeit zu Zeit ein Zeichen mit 
seinem„ Visir=Stab ", der Zug hielt an, die Musik endete und die mitziehenden 

–––––––––– 
16  CPCZ (wie Anm. 6). 
17  In aller Regel übernahmen diese Aufgabe der Sohn eines Zunftmeisters oder einer der 

jüngeren Gesellen. 
18  Die Zitrone war bekannt als Apotropäum und wurde wegen ihres aromatischen Duftes, 

ähnlich wie stark riechende Kräuter, nicht nur bei Begräbnissen mitgetragen, um die To-
tengeister abzuwehren, sondern wurde wie auch der Apfel in Hochzeitsbräuche als eroti-
sches Symbol integriert. So trug beispielsweise der Hochzeitslader in manchen Regionen 
Deutschlands eine Zitrone, während er zu den Hochzeitsgästen zog, um sie für das bevor-
stehende Ereignis einzuladen. Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. 
von E. HOFFMANN-KRAYER, Abt. 1 Aberglaube, Bd. IX, Berlin 1938/41, Sp. 940-943. 

19  Der Gildeknecht war gewissermaßen der Vollzugsbeamte in der Zunft. Dieses Amt wur-
de vom jüng-sten Innungs- bzw. Gildemeister ausgeübt. Er war vornehmlich für die un-
mittelbare Kommunikation innerhalb der Zunft zuständig, „er zeigte den Zunftgenossen 
außerordentliche Versammlungen an und lud sie zu Festlichkeiten und Begräbnissen 
ein.“ Edmund SALOW: Das Zunftwesen in Kassel bis zum Erlaß der hessischen Zunftord-
nung 1693 (Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 12), 
Hessisch Lichtenau 1978, S. 75 u. 77. 
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Gesellen schlugen kurz mit den Schlegeln auf das Pflaster oder die mitgeführten 
Holzstücke. 

Dann sprach er: 
Frisch auf Brüder frisch, lasst euren Wunsch erschallen. 
Dem Herr Statthalter hier (m. m.) zu frohen Wohlgefallen, 
Schlagt euer Ticke tack, schwing Bruder deinen Reiff, 
Frisch halt die Fäust parat, die Aug und Ohren steiff. 

Beym Abzug hieß es: 
Glück zu! die Arbeit ist beglückt vollbracht, 
Und auf der Fulden=Eiß das Faß gemacht, 
Ja leben wir zusamm noch hundert Jahr, 
so stellen wir vielleicht ein andres dar.20 

 
Im Mittelpunkt des Zuges stand natürlich das Faß, das erhöht auf einem mit 

Reisig und Bändern geschmückten Wagen mitgeführt wurde. Auf dem Kutsch-
bock des Wagens saß ein als Bacchus verkleideter Bendergeselle. Was lag nä-
her, als den Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase gewissermaßen 
als Schirmherrn des Umzuges auszuwählen? Die Bendergesellen, die als Glas-
schwenker den Zug begleiteten, tranken mit den Schaulustigen auf die Gesund-
heit des Landesfürsten, des Erbprinzen und auf das Wohl der fürstlichen Fami-
lie. So wohl im Schloß, als wo sonst solches præsentiren, wie auch in währenden 
Zug auf den Gassen geschahe, machte der Schwencker, mit Reiff=Tantzen, 
Glaß=Schwencken und Gesundheit Trincken seine Sache unermüdet sehr plau-
sible, wobey es nicht ohne Kurtzweil abgienge, und konnte man in übrigen über-
all zur Genüge abnehmen, daß bey hohen und niedrigen über solchen raren, und 
hiesigen Umständen nach sehr wohl eingerichteten Actum, ein sattsames Con-
tentement verspüret wurde.21 Demnach wurde auf den Straßen und Gassen Kas-
sels ausgiebig gefeiert und die Zeitung versäumte nicht, die Organisatoren dafür 
zu loben, daß es sich bei dem Festumzug um ein seltenes und gut organisiertes 
Schauspiel gehandelt hatte, das bei allen Kasselern auf Zuspruch gestoßen sei. 
Der Zug gieng über den Marckt die Marckt=Gasse hinauf in das Schloß, solches 
Wunder=Faß auf gleichmässig gnädigst erhaltene Erlaubnüß Hochf. Herr-
schafft unterth. zu præsentiren, von dar aber nach der Ober=Neustadt, alwo mit 
solcher Præsentation bey Ihro Durchl. Printz Maximilians, Printz George, 
Printzessin von Philipsthal, wie auch sämbtl. Hohen, Civil- und Militair-
Ministern Häusern an diesem Tag, den anderen aber Nach=Mittag bey denen 
noch übrigen hohen characterisirten Personen continuiret wurde.22 

Das Faß wurde in der ganzen Stadt herumgeführt. Zunächst ehrte man den 
Landesfürsten selber, dann die Mitglieder der fürstlichen Familie, um schließlich 
hochgestellte Kasseler Persönlic hkeiten mit dem Aufzug des Fasses vor ihren 
Häusern zu ehren. Angefangen bei den Ministern über hohe Beamte und Militärs 
bis hin zu „hohen charakterisirten Personen“ mußte jeder, der von Wichtigkeit 
oder Bedeutung für die Stadt war, „heimgesucht“ werden. Schon deshalb dauerte 

–––––––––– 
20  CPCZ (wie Anm. 6). 
21  Ebd. 
22  Ebd. 
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der Umzug zwei Tage. Immer wenn man vor dem Haus eines Besuchten eintraf, 
wurden Grußbotschaften und Verse aufgesagt, die sowohl Bezug auf das Ereig-
nis nahmen als auch Wünsche für die Gesundheit und das Wohl der besuchten 
Familien enthielten. Besonders festlich muß es aber wohl beim Eintreffen des 
Zuges am Schloß zugegangen sein: 

„Erlaubst Du, Theurer Printz! treuschuldigst Dir zu dienen, 
So sind wir Bänder hier mit einem Faß erschienen, 
Dergleichen man sonst nicht gesehn in Hessen=Land, 
Weil man im Mittel=Mertzes auff der Fulda band. 
Die Werckstatt war das Eiß, und wird man wohl nicht lesen, 
Daß ein gantz viertel Jahr dis Wasser zu gewesen, 
Zum Denckmahl dieses Frosts, und Unsrer Zunft zum Ruhm, 
Führt man solch rares Stück zum Wunder heut herum. 
Weil DU nun, Printz, jetzt wilst auff DEINE Wirthschafft dencken, 
So will es Zeit und Pflicht zum ersten Hausrath schencken, 
So offt DU daraus trinckst, so denckst DU an das Jahr, 
Wann DEINE HOCHZEIT und der KALTE WINTER war. 
Wir wünschen nur darbey, der Himmel mag DIR geben, 
So viel es VIERTEL hält, so viele JAHR zu leben, 
Jetzt rufft auch Unsre Pflicht beym leeren Faß noch aus: 
Es leb der Landes=Fürst, es leb das Fürsten=Haus!“23 

In dieser Grußadresse verknüpfte der Gildeknecht geschickt die besondere Ent-
stehungsgeschichte mit Glückwünschen für die anstehende Hochzeit. Gleichzeitig 
huldigten die Bendergesellen dem Landesherrn, bekundeten ihm ihre Treue, ihren 
Gehorsam und ihre Untertänigkeit. Auch vergaßen sie nicht, ihre eigene herausra-
gende handwerkliche Leistung hervorzuheben. Der Satz Jetzt rufft auch Unsre 
Pflicht beym leeren Faß noch aus verweist auf die wichtige Frage der Versorgung 
der Festteilnehmer, Gesellen und Schaulustigen, mit gehaltvollen Getränken wäh-
rend des Umzuges. War das Faß während des Umzugs bereits gefüllt, so daß man 
es gemeinschaftlich leeren konnte oder war es von Anfang an ohne Inhalt? Es ist 
naheliegend, daß das Faß möglicherweise nicht ganz voll war, aber doch zumin-
dest soviel Wein beinhaltete, daß die Bendergesellen ausreichend zu Trinken hat-
ten. So steht zu vermuten, daß bevor der Zug sich am 17. März in Bewegung setz-
te, entweder die Böttcherzunft selber für den Wein gesorgt oder aber ein großzü-
giger Spender, möglicherweise der Landesfürst, angesichts der besonderen Leis-
tung der Bendergesellen den nötigen Vorrat bereitgestellt hatte. 

Für die Aufschrift des Fasses verfaßten die Gesellen eigens ein kleines Rät-
sel, das auf den außergewöhnlichen Entstehungsprozeß hinwies: 

„Von Holtz und acht Schu lang, in sechszig Tages=Stunden 
War ich auf festem Grund, doch Erden nicht gebunden, 
Da nun die Mertz=Lufft mich noch frisch zur Welt gebahr, 
So raht, welch Element wohl mein Geburths=Orth war. 
In VVas Vor eIneM Iahr, VnD aVCh VVIe’s Ist gesChehen, 
Das merck, wenn du mich wirst im Fürsten=KelleR sehen.“24 

–––––––––– 
23  Ebd. 
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Der vorletzte Satz der Inschrift enthält ein Chronogramm. So standen die 
Buchstaben in diesem Satz auch für römische Zahlen, die, wenn man sie addiert, 
das Entstehungsjahr des Fasses ergaben: I(1)n V(5)V(5)as V(5)or 
eI(1)neM(1000) I(1)ahr, V(5)nD(500) aV(5)C(100)h V(5)V(5)I(1)e’s I(1)st 
gesC(100)hen. 

Der Bericht in der Cassellischen Policey- und Commercien-Zeitung endet 
mit dem Hinweis, daß das Fest „in guter Ordnung und friedlich vollbracht“ wor-
den sei und am dritten Tage endlich „das Faß mit gleichmässigen Ceremonien 
zur Hochfürstl. Kellery gebracht“ worden war.25 Diese Aussage ist unklar und 
läßt sich nicht zweifelsfrei interpretieren, da sich mit dem Wort „gleichmässig“ 
eine Fülle von Bedeutungen im damaligen Sprachgebrauch verknüpfen ließen.26 
Vermutlich ist gemeint, daß das Faß am dritten Tag mit denselben oder ähnli-
chen Feierlichkeiten wie an den beiden Tagen zuvor in die fürstliche Kellerei 
gebracht wurde. Sicher ist, daß mit der Unterbringung des Fasses an seinem 
endgültigen Standort ein spektakuläres und ausgelassenes Fest in Kassel endete, 
an das man sich 105 Jahre später noch erinnern sollte, als man erneut darin ging, 
ein Faß auf dem Eis der Fulda zu Ehren des Kurfürsten zu bauen.27 

Die Fertigkeiten der Bendergesellen und der Stolz auf ihre Handwerkskunst 
wurde den staunenden Kasselern eindrucksvoll durch dessen Größe und durch 
den ungewöhnlichen Herstellungsort28 demonstriert, denn das Eis konnte jeder-
zeit durch frühzeitiges Auftauen oder einfach unter der Last des Fasses brechen, 
wodurch das Unterfangen einen besonderen, nicht ungefährlichen Reiz bekam. 
Mit dem Gelingen ihrer spektakulären Aktion konnten die Bendergesellen nicht 
nur für ihre Zunft und den Beschenkten, den Erbprinzen, Ansehen und Ehre 
gewinnen, sondern sie unterstrichen damit auch ihre Loyalität zum hessischen 
Fürstenhaus. Mit dieser Huldigung des Fürstenhauses durch die Zunft, aber e-
benso die durch die Bevölkerung, die ja mit Begeisterung teilgenommen hatte, 
trat das Ansehen und die Anerkennung, die der hessische Regent genoß, deutlich 
hervor. Die politische Funktion des Festes war hier unverkennbar. Darüber hin-
aus bot das Fest wie der Festzug die Chance zur Selbstdarstellung in einer reprä-
sentativen Form und damit eine Gelegenheit des Sich-Wiedererkennens, einer 
wichtigen Voraussetzung für eine positive Identifikation mit der eigenen gesell-
schaftlichen Stellung. 

Trotz der Ausgelassenheit und einem gewissen Maß an Spontaneität galten 
jedoch immer feste Regeln, die eingehalten wurden und keine Verletzungen der 
bestehenden gesellschaftlichen Ordnung duldeten. Dies begann mit dem Einho-

–––––––––– 
24  Ebd. 
25  Ebd. 
26  So kann sowohl die „gleichförmigkeit und regelmäszigkeit einer bewegung“, „das 

gleichbleibende eines zustandes oder vorgangs“ als auch der „ablauf von bewegungsvor-
gängen, die nach art und stärke gleichförmig, regelmässig, konstant verlaufen“ gemeint 
sein. Vgl. Jacob und Wilhelm GRIMM: Deutsches Wörterbuch, Vierter Band I. Abteilung 
4. Teil Gewöhnlich-Gleve, bearb. v. Hermann WUNDERLICH  u. a., Bd. 7, München 1984, 
S. 8163-8170. 

27  FRIDERICI: Das Fass (wie Anm. 6), S. 36. 
28  Vgl. zum Arbeitsprozeß der Faßherstellung Alfred KÜHNERT: Der Handwerker mit sieben 

Namen, in: DERS.: Fast vergessene Berufe, Schlüchtern 1977, S. 46-50. 
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len der Erlaubnis für den Faßbau und auch während des schon fast schon orgias-
tischen Treibens auf den Straßen und Gassen Kassels kam es zu keinen nen-
nenswerten Zwischenfällen. Das straffe Zunftreglement, das jede Übertretung 
hart ahndete, und die von Anfang an präsente staatliche Ordnungsmacht29 sorg-
ten dafür, daß niemand über die Stränge schlug. 

Neben dem integrierenden Moment einer solchen Veranstaltung – es bildete 
sich zum Zweck des Feierns eine Gemeinschaft – stand die Durchbrechung des 
Alltags im Vordergrund. Eine willkommene Abwechslung, die die Chance bot, 
dem winterlichen und grauen Einerlei, wenigstens für kurze Zeit, zu entfliehen, 
insofern war die stimmungshebende Funktion eines solchen „spontanen“ Volks-
festes auf die Lebenseinstellung der Bevölkerung nicht zu unterschätzen. Ge-
meinsame Festerlebnisse fördern überdies die Kommunikation, denn nicht nur 
während der Veranstaltung redete man über dies und jenes miteinander, sondern 
gerade das Erzählen über die eigenen Erlebnisse und Wahrnehmungen während 
der Feiertage, der Austausch mit Nachbarn, Verwandten und Durchreisenden 
beschäftigte die Menschen noch lange danach und lenkte sie von ihren alltägli-
chen Sorgen ab.30 Insofern ist die kommunikative Aufbereitung über das Fest 
hinaus gewissermaßen eine Fortsetzung desselben: das Wiederaufleben außerall-
täglichen Handelns31 im Alltag. Durch das Erinnern und das Erzählen bleibt ein 
solches Ereignis im kollektiven Gedächtnis, denn nicht von ungefähr redet man 
von denkwürdigen Festen, und das Faß auf dem Eis der Fulda war eines davon. 

Das Beispiel vom Faß auf der Fulda vermittelt darüber hinaus in seinem Ver-
lauf und seiner Durchführung einen Eindruck davon, wie eine Zunft auch außer-
halb der regulären Zunftfeste oder kirchlichen Feiertage öffentlich auftreten konn-
te. Die Gesellen der Bender- und Böttcherzunft mußten zwar nach der Zunftord-
nung von 1663 ein Faß anfertigen, um Meister werden zu können, aber dies fand 
in aller Regel in den Werkstätten und nicht in aller Öffentlichkeit statt.32 Wenn 
man so will, handelte es sich bei der Herstellung des „Wunderfasses“ um eine Art 

–––––––––– 
29  BERNS geht sogar soweit, daß er die deutsche Festkultur durch zwei Ordnungsmodelle 

bestimmt sieht: das der „Policey“ und das des „Ceremoniels“. So reguliere das policeyli-
che Erlaßwesen den Bereich von Zucht und Ordnung der außerhöfischen Menschen, hier 
galten die polizeilichen Kirchen-, Kleider-, Zunft- und akademischen Ordnungen, die ge-
nau festlegten, wann wer wie lange mit wieviel Gästen unter Aufbietung welcher Speisen 
und Getränke samt Anzahl der Gänge, Aufgebot an Musikern und anderen Künstlern fei-
ern durfte. Das Ceremoniel hingegen reglementiere das binnenhöfische Leben, den Hof-
staat in allen seinen sozialen Abstufungen vom Souverän bis hinab zum Lehrjungen und 
Dienstboten. Vgl. BERNS: Festkultur (wie Anm. 2), S. 300. Dies alles galt für Hoffeste 
und -feierlichkeiten nicht, da der Souverän bestimmte, welches Maß, welchen Umfang 
und Inhalt seine Festivitäten haben sollten. 

30  Vgl. CPCZ (wie Anm. 6), S. 92-93. 
31  Sowohl das Fest als auch die Feier werden von GEBHARDT als Formen des außeralltägli-

chen Handelns definiert. Vgl. Winfried GEBHARDT: Fest, Feier, Alltag. Über die gesell-
schaftliche Wirklichkeit des Menschen und ihre Deutung (Europäische Hochschulschrif-
ten, Reihe 22; Soziologie, Bd. 143), Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris 1987, S. 
50. 

32  Vgl. Artikel 3 der Articuli des löblichen handwercks der bender, welcher ein jeglicher, 
der alhier zu Caßsell meister werden will, sich gemäß auch dießelben unverbrüchlich zu 
halten angeloben soll, in: SALOW: Zunftwesen (wie Anm. 19), S. 225. 
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kollektiver Meisterprüfung. Sowohl der Faßbau als auch die Inszenierung des 
anschließenden Festes – obwohl indirekt von der Obrigkeit initiiert, weil diese 
durch die bevorstehende Heirat den Anlaß lieferte – waren Ausdruck einer eigen-
ständigen wie spezifischen zunftbürgerlichen Festkultur, die sich an die Regeln 
und die Bräuche der Zunft anlehnte und nicht versuchte, obgleich für den Erbprin-
zen inszeniert, eine herrschaftliche Festkultur zu imitieren. 

2. Schützenfeste zwischen bürgerlicher Pflicht 
und „honetter bürgerlicher Lustbarkeit“33 

Traditionell gehörten die Schützenfeste zu den Vergnügungen des Bürgertums. 
Auch in Kassel war dies nicht anders. Schon 1455 versammelten sich die Stadt- 
und Zunftbürger regelmäßig auf dem Werder34 zum Scheibenschießen und seit 
1547 wurde die Insel Finkenherd35 als Wettkampf- und Schießplatz genutzt.36 
(Siehe auch obige Abb.) In diese Zeit ist auch die Gründung der ersten Kasseler 
Schießgesellschaft anzusiedeln.37 Mit Bildung der Gesellschaft und Einführung 
der Schützenordnungen wurden regelmäßig Übungen und Wettkämpfe abgehal-
ten, durch den Wettkampfcharakter aber bekamen die Veranstaltungen zuneh-
mend „Volksfestcharakter“, die immer mehr Schaulustige anlockten. In der Ver-
sorgung der Zuschauer mit Süßigkeiten, Teigwaren und Bier erblickten die Kas-
seler Schützen eine gute Gelegenheit, Geld in ihre Kassen zu bekommen, um 
damit unter anderem die Ausbesserung des alten oder den Bau eines neuen 
Schützenhauses zu finanzieren.38 Seit 1594 war es üblich, daß bey dem löbl. 

–––––––––– 
33  Der Terminus Schützenfest meint hier sowohl den Anlaß, nämlich das Zusammenkom-

men der Schützen, um sich im Wettstreit zu messen als auch die damit verbundenen Ver-
gnügungen, die meist den Rahmen, das Beiwerk, bildeten. 

34  Damit war das Landstück zwischen Fulda und kleiner Fulda gemeint. Nachdem Landgraf 
Karl einen Teil der heutigen Aue durch Tausch vom Kloster Hardehausen erworben hat-
te, um seine architektonischen Ideen von einer herausragenden Grünanlage mit Orange-
riegebäude verwirklichen zu können, gehörte eine andere dieser Grundflächen dem ge-
meinen Wesen der Stadt Cassel und diente als Weide, Trift und einem auf demselben sich 
befindenden Schießhause ... Salomon HAHNDORF: Was die Carlsaue erzählt. Eine ge-
schichtliche Darstellung ..., Kassel 1870, S. 17. 

35  Vgl. Paul HEIDELBACH : Kassel. (Stätten der Kultur), Leipzig 1920, S. 146. 
36  Vgl. Jean GÜMPELL: Geschichte des Schützen-Vereins zu Cassel 1547-1907, Cassel 

1908, S. 2. In einer der ersten Kasseler Schützenordnungen aus dem Jahr 1553: Ordnung 
der Büchsenschützen tzu Cassell / mit wissen und willen unseres gnedigen Fürsten und 
Herrn Landtgrauen Philipsen tzu Hessen et. / Und eines Erbarn Rahts tzu Cassel aufge-
richt im Jahr Tausend Fünff Hundert fünfftzig und drey wird ausdrücklich hervorgeho-
ben: Zum dritten Soll ein Jeder in einem Monath nach Anfangk des ersten schiessens umb 
der Herrnn Gabe tzu schiessen Zugelassen werden Nemlich Bürger / Bürgerer Söhne o-
der unseres Gnedigen Fürsten Und Herren Diener ..., in: Ebd., S. 3. 

37  Ordnung ..., in GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 36) S. 2-5. 
38  Soll ihnen auch ein Kannegießer und Kramer auf ihrer schießdagen gestattet werden / 

dieselben ihre buden aufschlagen Und ihre wahre auf setzen / benehbe Butter Kringel. Und 
bier schanck daß selbige zu Verkauffen / und daßjenige welches sie [Kannegießer] da Von 
erheben / solt dem schütze Meister Zu gestellt werden Und rechnung da Von thun / Zu er-
haltung Und fort pflantzung der Schützen Und ihrem Haus Und scheiben... aus: Schützen 
Gesellschaft zu Caßell und deren ordnung Betr. vom 1. April 1594, in: Ebd., S. 15. 
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Exercitio deß scheiben schießens / ein Kannegießer und Backer mit Honig ku-
chen ihre Bude auf schlagen / Und diese seine wahr / jener aber seine Victualien 
ahnbitten / Bretzel Und Honigkuchen auß legen mögen / wovon die Schützen-
meister ein gewißes erheben / so zur reparirung des Schützenhauses Undt an 
wendung der Scheiben.39 Damit war auch der vergnügliche Rahmen für die 
Schützenfeste und ihre Zuschauer geschaffen, und von nun an wurde ausgiebig 
gefeiert. „Die Schützen versammelten sich beim Rathaus am Altmarkt und mar-
schierten mit fliegenden Fahnen, Trommel und Pfeifen hinaus vor das Ahnaber-
ger Thor oder in die Awo (Aue), je nachdem wo geschossen werden sollte. Das 
war jedesmal für die Bürgerschaft ein Fest, alt und jung spazierte mit hinaus, 
und während die Büchsen krachten, unterhielt der Pritschenmeister das Volk 
durch oftmals recht saftige Spässe. An aufgestellten Tischen gab es Kuchen und  
 
 

 
 
Butterkringel, Wein, Bier, Brühahn u. s. w. Kannegießer hatten ihre Waren aus-
gelegt und Spieltische waren aufgestellt. Nach dem Schießen wurde gezecht und 
getrunken, kurzum es war ein rechter Jahrmarktstrubel.“40 Und Salomon 
HAHNDORF berichtet für das ausgehende 17. Jahrhundert, daß es in dem Schieß-

–––––––––– 
39  Brief der Schützen an den Landgrafen, in: Ebd., S. 25. Als die Schützen 1712 beschlos-

sen, ein neues und größeres Schützenhaus zu bauen, weil das alte nicht mehr groß genug 
war, zeigte auch Landgraf Karl wie seine Vorgänger, daß er seinen Schützen zugetan 
war. Neben einer Stiftungssumme von 111 Reichstalern verlieh er am 7. März 1713 den 
Kasseler Schützen das Privileg, das zuvor nur den Kanngießern und Krämern gestattet 
worden war, Wein, „Brohan“ [„Brohan“, nach anderen Quellen „Broihan“, ist ein „ober-
gäriges, schwach gehopftes u. niedrig vergorenes, aus Gersten- u. Weizenmalz hergestell-
tes Bier von eigenartig würzigem Geschmack“. Aus: Brockhaus Wahrig, Deutsches Wör-
terbuch in sechs Bänden, Bd. 1, Stuttgart 1980, S. 789] und Branntwein auszuschenken 
und Buden aufzuschlagen, um Butterkringel, Wecke und Bier an den Schützentagen zu 
verkaufen. So flossen die Einnahmen von Getränken und Essen direkt in die Schützen-
kasse. Ebd., S. 36. 

40  Ebd. S. 11. 
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haus auf dem Werder „zu gewissen Zeiten, neben der Belustigung mit der Arm-
brust, gar munter hergegangen sein soll ... Es war dieser der Hauptvergnügung-
sort der Bürger und Bürgersöhne, in Gesellschaft ihrer Frauen und Töchter, all-
wo man nach den Schießbelustigungen nach dem Tanze schritt.41 

Der Versuch des Kasseler Stadtrates im Jahr 1662, mit dem Verbot des Ver-
kaufs jeglicher Waren den Festen einen Riegel vorzuschieben, scheiterte. In 
einem Schreiben an den Landgrafen hatte er geltend gemacht, daß der Verkauf 
deshalb von ihm inhibiret worden sey / da hierdurch nicht nur die Jugend / son-
dern wohl auch einige Bürger und Handwerksleuhte Verführet / und dadurch 
von Ihrer arbeit und Zum Müßiggang verleitet würden.42 Doch waren es nicht 
nur die Wettkämpfe und der Jahrmarkttrubel, die für Belustigung und Unterhal-
tung der Zuschauer sorgten. Die Schützenordnungen sahen bei Übertretungen 
wie beispielsweise dem Schießen mit veränderter Munition (gefiedertes Blei) 
oder dem Schießen aus zu naher Entfernung Geld- und Ausschlußstrafen, aber 
auch körperliche Züchtigungen vor, die zum Spaß der schadenfrohen Zuschauer 
vor Ort durch den „Pritschenmeister“43 mit seiner Pritsche auf das blanke Gesäß 
des Delinquenten ausgeführt wurden.44 Die Schützenordnungen verraten durch 
ihr detailliertes Regelwerk, insbesondere aber durch Verbotsregeln, wo es bei 
den Kasseler Schützen im Argen lag. Das Fluchen, das offensichtlich weit ver-
breitet bei den Schützen war, war bei Geldstrafe verboten. ... unnd Zum Ersten 
Soll Keiner Gott Lestern / noch bey dem Nahmen Gottes schwehren und Flu-
chenn / bei der Buß Vier Pfennige.45 Das Lästern, Lügen und Streiten war etwas 
teurer. Hier mußten schon zwölf Pfennige an die Schützen-Gesellschaft bezahlt 
werden. Zum anderen Soll kein Schütz den andern von der Gesillschaft Lügenn 
straffen / noch wieder eines Ehr oder Hoenreden bei der straff der Schützenn 
erkentniß. Vergleichen wo Zwehne mit einander Zuthun hetten / sollen sie sich 
nicht bewehrenn / sondern der do Fehl hätte / soll die Schützen Meyster auff ein 
ordt fordern / Inen solches Antzeigen ... dergleichen welcher Schütze bey der 
Gesellschaft grobe Unnütze worte Praucht / soll sich nicht getzehmen / der soll 
gestrafft werden...46 Als Schlichter zwischen den Streithähnen und als Vollstre-
cker der Strafen fungierte der Schützenmeister. 

Um ernsteren Auseinandersetzungen vorzubeugen, war es den Schützen bei 
Verlust ihres Schosses [Schusses] verboten, weder „lange Wehr“ noch Degen 
während des Schießens zu tragen. Doch wurden die Gemüter offensichtlich nicht 
nur vom Schießen erhitzt, sondern auch von den vor und während des Schießens 
zu sich genommenen Alkoholika wie Bier und Branntwein. Deshalb beschäftig-
ten sich die Schützenordnungen in weiten Teilen mit Trinkvorschriften und den 

–––––––––– 
41  HAHNDORF: Aue (wie Anm. 34), S. 17. 
42  Schreiben des Bürgermeisters und des Rats der Stadt Kassel an den Landgrafen vom 10. 

Juni 1662, in: GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 36), S. 25. 
43  Der Pritschenmeister war eine Art Zeremonienmeister und Narr in einer Person. Er un-

terhielt das Volk und sorgte dafür, daß sowohl die Regeln eingehalten als auch die Stra-
fen durchgeführt wurden. 

44  Eingeleitet wurde die Prozedur mit den Worten: Hört zu ihr Herren und Schützen, Wir 
haben ein / den wöllen wir pritschen. GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 36), S. 15. 

45  Ordnung (wie Anm. 37), S. 2 f. 
46  Ebd. S. 3. 
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erforderlichere Verhaltensmaßregeln. Es soll auch keiner den andern über sein 
macht zu drincken zwingen / bey der Buß von Vier Pfenningk.47 ... und ob sie 
Wein drincken würdenn / soll keiner über eine Halbe wein vertzehren. Es soll 
ein Jeder so man die Bier Glocken läut / lenger nicht Zehrenn / Welche aber 
nach der Bierglockenn lenger Zech haltenn würden / der soll ein jeder einen 
Weiß Pfenningk gestraifft werden.48 Anhand der Beispiele wird einerseits deut-
lich, daß es sich um eine rauhe und derbe Angelegenheit handelte, wenn die 
Kasseler Schützen zusammenkamen, andererseits zeigt sich, daß trotz mancher 
wüsten Ausschreitung die Schützenmeister, die immer für ein Jahr gewählt wur-
den, als eine Art interne Ordnungsmacht fungierten, den Streit schlichteten und 
die Beteiligten mit einer Fülle von Strafen, die von Geldbußen bis zum 
Ausschluß aus der Schützengesellschaft reichten, belegen konnten. 

Seit dem 16. Jahrhundert war mit den Schießübungen auch immer das Exer-
zieren einhergegangen, was auf den militärischen Zweck solcher Übungen hin-
deutet. Mitte des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des 18. Jahrhunderts verstärkte 
sich der militärische Charakter des Schützenwesens zunehmend.49 Im Jahr 1688 
wurde die erste Schützenkompanie, die „Freie Hand Kompanie“, gegründet und 
im Jahr 1705 wurde die zweite Kompanie, die „Doppelhacken“50, auf Befehl 
von Landgraf Karl gebildet. Am 30. März 1691 erging folgender Befehl an die 
Kasseler Bürger. Wir Bürgermeister und Rath von Cassel befehlen zur Complet-
tirung dieser Schützen Compagnie die Jungen angehenden Bürger dahier anzu-
halten / damit selbige wenigstens zwey Jahre vor der scheibe mit schießen undt 
sich exercieren.51 Es gab demnach ein eigenständiges Rekrutierungssystem unter 
den Kasseler Bürgern, das die Wehr- und Verteidigungsfähigkeit der Stadt ge-
währleistete. Andererseits war für die Mitglieder einer der beiden Schützenkom-
panien der Zeitaufwand, den sie für die Waffen- und Exerzierübungen aufwen-
den mußten, nicht unerheblich. Schon deshalb schufen die Schützen selber, rei-
–––––––––– 
47  Ebd. S. 4. 
48  Ebd. S. 5. 
49  Schützenmeister wurden mit militärischen Diensträngen wie „Schützen-Capitän“ angere-

det und es bestand auch wochentags die Pflicht zu Exerzierübungen. 
50  Der Name der Schützenkompanien bezog sich auf die in dieser Schützenkompanie ver-

wendeten Waffen. Im Gegensatz zum Luntenschloß, das bis zur ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gebräuchlich war, setzte sich der Haken (Arkebuse) immer mehr durch, 
weil diese einfacher zu bedienen war und dem Schützen darüber hinaus auch das Zielen 
erlaubte, was beim Luntenschloß nicht oder nur schwerlich möglich gewesen war. Der 
Name kommt von dem an den Lauf geschweißten Haken, der zur Aufnahme des Rück-
stoßes beim Schuß diente. Die Waffe wurde vorwiegend in Festungen gebraucht, bei der 
Verwendung im freien Feld diente eine Gabel zur Unterstützung. Der Halbhaken, auch 
Handrohr oder Hakenbüchse, wurde dagegen vorwiegend im freien Feld ohne Gabel be-
nutzt. Doppelhaken bildeten gewissermaßen das Bindeglied zwischen Arkebuse und Ha-
kenbüchse. Der Doppelhaken war zusammen mit der Arkebuse erstmalig mit einem Vi-
sier versehen. Vgl. Brockhaus Konversationslexikon, Bd. 8, Leipzig 1908, S. 729. Die 
Brüder Grimm bezeichneten den Doppelhaken in ihrem Wörterbuch als „ein schweres 
szießgewehr das beim abfeuern aufgelegt wird.“ Jacob GRIMM und Wilhelm GRIMM: 
Deutsches Wörterbuch, Zweiter Band, Ndr. Leipzig 1995, S. 79. 

51  GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 36), S. 33. Der Vorteil für die Bürgersöhne war, daß sie 
durch die Mitgliedschaft in einer der beiden Kasseler Schützenkompanien vom regulären 
Militärdienst bzw. den Werbungen für das stehende Heer befreit waren. 
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che Bürger oder der Landesherr, wirtschaftliche Anreize für die Teilnehmer, 
indem sie für die Wettkämpfe Preise von beträchtlichem Wert stifteten.52 Die 
Preisgelder bzw. Sachpreise (Schweine, Ochsen, Pferde und wertvolle 
Gebrauchsgegenstände wie silberne Leuchter usw.) stiegen zum Teil in erstaun-
liche Dimensionen. Die Geldpreise (Herrengaben) wurden in aller Regel am 
dritten Oster- und Pfingsttag und am Geburtstag des Landgrafen ausgeschossen. 
Am 10. August 1711 erließ der Landgraf eine Verfügungs53, wonach dem besten 
Schützen beim Freischießen anläßlich seines Geburtstages die Befreiung von der 
Kontribution und anderen Lasten sowie Schießmaterialien für das gesamte Jahr 
zugesichert wurden. Außerdem wurde die Schießprämie für den Schützenkönig, 
die von Wilhelm IV. (1567-1592) auf 12 Gulden festgelegt worden war, noch 
einmal um 4 Taler erhöht.54 

Nikolaus Gunckel gehörte 1740 zu den glücklichen Gewinnern eines solchen 
Preisschießens und er vermerkte stolz in seiner Chronik: A. 1740 d. 9. Maij hat 
mir gott daß glück gegeben, auff Ihro Königl. Mayestät hohen geburths tag den 
besten u. Nächsten schuß zu thun, bey der auff gelegten schützen Compagni, u. 
zwar die freyheit zu gewinnen, aller bürgerlichen ohneribus [Lasten] auff ein 
Jahr, u. geht an inn Maij, freyheit zu genießen.55 Demnach gewann er das Frei-
schießen der auff gelegten Schützen Compagnie und ein Jahr später sogar aus 
freyer handt.56 Dies ist insofern von Bedeutung, als die Schützen offensichtlich 
nicht auf einen Waffentyp festgelegt waren. Während Gunckel 1740 noch in der 
„Doppelhacken“-Kompanie gewesen ist, die mit den aufgelegten schweren Ge-
wehren schossen, war er 1741 in die „Freie Hand“-Kompanie gewechselt, die 
vermutlich mit den leichteren Halbhaken oder der sog. frey Hand Leib-Büchse57 
schossen. Möglicherweise existierte in den Schützenkompanien ein Rotations-
verfahren, nach dem jeder Schütze jeweils ein Jahr in einer der beiden Kompa-

–––––––––– 
52  Schon Philipp der Großmütige stiftete 1553 freiwillig 5 Gulden für den besten der Büch-

senschützen. Die Schützen selber zeichneten sich aus, indem sie 1559 ein silbernes 
Schild anschafften, auf dem der hessische Löwe, das Stadtwappen und eine Schießschei-
be abgebildet waren. Das Schild durfte beim feierlichen Auf- und Abmarsch der Schüt-
zen von demjenigen getragen werden, der den sog. „Ritterschuß“ geschossen hatte. Der 
„Ritterschuß“ war nur beim sog. „Ritterschießen“ möglich. Die Scheibe war in der Mitte 
mit einem Nagel an einer langen Stange befestigt. Wer dem Nagel am nächsten war und 
dessen Schuß durch die Scheibe ging, hatte sich nicht nur das durch die anderen Teil-
nehmer eingelegte Geld verdient, sondern auch die Würde das silberne Schild zu tragen. 

53  Fürstl. Reskript die Scheibenschützen zu Cassel betreffend vom 10. August 1711 – Nach-
dem Wir den unter denen allhiesigen Bürger=Schützen Kompagnien stehenden / und mit 
denselbigen Aus= und Einzug verrichtenden Schützen / welcher sowohl auf unseren 
nechstinstehenden als künftigen nach Gottes Willen ferner noch mehr erlebenden Ge-
burtstagen das beste im Schiessen gewinnen wird / Ein Jahr lang von Contribution Ge-
schoß und anderen Oneribus in Gnaden befreyet; So haben sich sowohl die hiesigen 
Beambten und Burgermeister und Rath / als auch unser allhiesiges Kriegs=Pfennig=Amt 
darnach gehörig zu rechten / und dieses letztere das ertragende Quantum Contributionis 
jedes Jahr bis auf unsere anderwärts Verordnung zur Ausgabe zu setzen. GÜMPELL: Ge-
schichte (wie Anm. 36), S. 35. 

54  Vgl. LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8), S. 26, Anm. 41. 
55  Ebd. S. 26. 
56  Ebd. S. 27. 
57  CPCZ (wie Anm. 6) vom 2. Februar 1767, S. 67. 



Klaus-Dieter Weber 

 

194

nien an den unterschiedlichen Waffen ausgebildet wurde. Dies erhöhte nicht nur 
die Wehrfähigkeit der Männer, sondern auch ihre Einsatzmöglichkeiten in einer 
bewaffneten Auseinandersetzung. Sie konnten mit dieser Ausbildung sowohl in 
freier Feldschlacht als auch in den Fe-stungswerken der Stadt, die seit dem 
Dreißigjährigen Krieg in Kassel kontinuierlich ausgebaut worden waren, einge-
setzt werden. 

Gunckels Sohn, Friedrich (1718-1775), der die Chronik weiterführte, war e-
benso erfolgreich beim Freischießen wie sein Vater. A. 1755 d. 21. Mardy hat 
mir Gott das glück gegeben das auff Ihr hochf. durchl. hohen geburtstag die 
freyheit gewonnen u. das zwar aus freyer handt.58 Wenige Monate später hat 
Ihro Durchl. Wilhelm den hiesigen 2 Companie schützen 20 stück loitor ge-
schenckt zu Verschießen. Ich habe auch 2 stück darvon gewonnen, wie auch 
noch 3 Kleine gewinne.59 

Die Schießwettbewerbe beschränkten sich jedoch nicht nur auf die innerstäd-
tischen Schützen. Um sich mit anderen zu messen und den Wettbewerbsanreiz 
zu erhöhen, luden die Schießgesellschaften bzw. die Schützenkompanien, aber 
auch der Landesherr, mit sog. Ladebriefen befreundete Städte und deren Schüt-
zengesellschaften zu überregionalen Wettkämpfen ein. So konnte man über das 
eigene Territorium hinaus politische und wirtschaftliche Kontakte knüpfen und 
Bündnisse schließen, um gemeinsam gegen Feinde vorzugehen.60 Die Landes-
herrn oder die Städte traten in diesem Zusammenhang sowohl als Organisatoren 
wie auch als Förderer auf. Sie unterstützten ihre Schützengesellschaften, indem 
sie die Abordnungen, die zu auswärtigen Festschießen reisten, mit einem Geld-
betrag aus der Staats- oder Stadtkasse für Kost und Logis ausstatteten.61 Die 
Ankündigungen für eigene, aber auch auswärtige Schießfeste wurden in der 
lokalen Kasseler Zeitung veröffentlicht.62 Bei freien Schießen gab es keine Auf-
lagen für die Teilnahme, so daß sich die Auswahl nicht nur auf die Schützenge-
sellschaften oder -kompanien beschränkte. Es bestand sogar die Möglichkeit 
Wer nicht selbst schiessen [wollte] / kan sich selbst nach Belieben einen auff 
dem Platz hierzu auswaehlen ...63 

Offenbar ging es bei überregionalen Schützenfesten besonders rauh zu – 
Prügeleien waren an der Tagesordnung –, was im 18. Jahrhundert sogar zum 
Verbot führte und das Verhältnis zwischen Schützen und Regenten erheblich 
–––––––––– 
58  LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8), S. 37. 
59  Ebd., S. 38. Den nächsten Sieg konnte Gunckel erst zehn Jahre später wieder feiern. 1765 

d. 14. Augusty hat mir Gott das glück gegeben, auff ihre Hochfürstl. Durchlaucht als 
Friederich der 2te hohen geburtstag die freyheit zum 2ten mahl zu gewinnen u. das zwar 
wieder aus freyer handt. Ebd., S. 50. 

60  Vgl. WOZEL: Umkehr (wie Anm. 4), S. 315. 
61  Bereits 1613 vermerkt ein Schreiben: 2 Gulden 13 alb. Wolff flaschenschmidt und Rein-

hard brauen beide von gn. f. zur zehrung zugestellt / alß sie am 24. Sept. auff ein Frey-
schiessen nach Heiligenstadt gezogen am 25. Sept., GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 
36), S. 19. 

62  Auf erhaltene gnädigste Erlaubniß haben die Schützen zu Hanau resolvirt ein Freyes / 
Kunst=Haupt= und Ritterschiessen zu halten / auf kunftigen 14. Junii. Wer nun davon zu 
profitiren und mit zu schiessen gedencket / der kan beym Verleger die conditiones einse-
hen. Ebd. S. 40. 

63  Ankündigung für ein Freischießen in Rothenditmold am 5. August 1732. Ebd. S. 39. 
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trübte. Wegen des bisherigen Mißbrauches durch ein fürstliches Regierungsaus-
schreiben vom 22. Aug. 1733 dieses gewöhnliche Scheibenschiessen in den 
Hauptstätten Cassel / Marpurg / Rinteln / Schmalkalden / Hersfeld und Ziegen-
hain / außer dem dritten Oster- und Pfingsttag / die Sommermonate alle 14 Tage 
nur einmal / den übrigen Landstädten nur in 2 Monaten alle 14 Tage nur einmal 
/ auf den Dörfern aber gar nicht gestattet.64 Doch die Ausschreitungen während 
der Schützenfeste scheinen nicht der einzige Grund für derartige Maßnahmen 
gewesen zu sein. Der Waffenmißbrauch außerhalb der Schieß- und Waffenwett-
kämpfe nahm in Kassel und den umliegenden Ortschaften in den folgenden 
Jahrzehnten drastisch zu und schien in den 1760er Jahren vollends außer Kon-
trolle zu geraten, so daß Landgraf Friedrich II. am 10. März 1767 die „Verord-
nung ... 6) das verbot des Nacht= und andern Schiesens in Städten und Dör-
fern“65 erließ. Darin hieß es: Der geschehenen Anzeige zufolge dem Verbot we-
gen des Schießens in und vor den Orten vielfältig zuwieder gehandelt wird, und 
fast durchgängig die üble Gewohnheit eingerissen, daß sowohl bei Hochzeiten 
und anderen dergleichen Solemnitæten, als auch besonders in der Neuen Jahrs 
Nacht in den Städten und Dörfern von denen jungen Purschen aus Flinten und 
anderm Gewehr ohnaufhörlich geschossen, wobey dann dem Vernehmen nach 
von denen Einquartirten und Beurlaubten Unserer Militz die mehreste Excesse 
begangen und veranlasset werden, ...66 Bei Verstoß gegen die Ordnung wurde 
eine sofortige Arretierung befohlen. Doch vermochte dies nur wenig zu bewir-
ken, denn in den Jahren 1775 und 1776, am 13. Februar und 25. November, 
erfolgten weitere, schärfere Verordnungen. 

Insbesondere in den kleinen Landstädten um Kassel schien man sich nicht 
um derartige Verordnungen zu kümmern oder sich den Spaß am Schießen ver-
derben zu lassen. Als es im Jahr 1773 bei der Gudensberger Schützen-Kompanie 
zu besonders schlimmen „Exzessen“ während des Schützenfestes kam, die dem 
Kriegs-Kollegium67 berichtet und dort geahndet wurden, hatte sich offensicht-
lich die Geduld des Landesherrn erschöpft. Am 21. Mai 1773 erließ er eine Re-
solution, nach der in den Landstädten das Frei- und Scheibenschießen ganz ab-
geschafft wurde und in Kassel lediglich zu Pfingsten und dem Geburtstag des 
Herrschers noch Schützenfeste stattfinden durften. Gleichzeitig entzog man den 
Schützen all jene Privilegien, die sie im Jahre 1713 erhalten hatten. 

Die Kasseler Schützen fühlten sich zunächst von dieser Resolution nicht be-
troffen, da sie sich bis dahin keine größeren Verstöße zu Schulden hatten kom-
men lassen. Am 6. Juli 1773 wurden sie jedoch durch eine zweite Resolution 

–––––––––– 
64  Ebd. S. 40. 
65  Sammlung Fürstlich Hessischer Landes=ordnungen und Ausschreiben, nebst dahin gehö-

rigen Erläuterungs- und andern Rescripten, Resolutionen, Abschieden, gemeinen Be-
scheiden und dergleichen, Sechster Theil, 1760 bis 1785, Kassel 1786, S. 400-402. 

66  Ebd. S. 401. 
67  Das Kriegs-Kollegium bzw. die Kriegs-Commission waren in Kassel seit 1711 für alle 

das Militärwesen betreffenden Angelegenheiten zuständig, für die deutschen Bürger und 
Eigentümer der Stadt waren dies der Bürgermeister und der Rat der Stadt, während die 
Hofbediensteten dem Hofgericht (eine Abteilung des Ober-Hof-Marschallamtes), die 
Fremden, die nicht in Kassel wohnten, sondern sich dort lediglich aufhielten, und die Ju-
den dem Oberschultheiß unterstanden. 
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ihres Landesherrn eines Besseren belehrt, nach der die Vergün-stigungen, die 
der beste Schütze bisher erhalten hatte, und die öffentlichen finanziellen Zuwen-
dungen an die Schützen-Kompanien durch den Landesherrn an das Findel- und 
Waisenhaus in Kassel fielen.68 Der Nachfolger von Landgraf Friedrich II., Wil-
helm IX., der spätere Kurfürst Wilhelm I., gab erst nach acht Jahren seiner Re-
gierungszeit den Schützen ihre Freiheiten wieder. Freilich verbarg sich dahinter 
der Gedanke, angesichts der Revolution in Frankreich und den damit einherge-
henden kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich auch auf Deutschland 
auszuweiten drohten, die Schützen-Kompanien erforderlichenfalls zur Sicherheit 
und Verteidigung des Landes einsetzen zu können. So brachte das Jahr 1794 den 
Schützen nicht nur ihre Freiheiten und Privilegien wieder, sondern auch die 
Aufgabe ... durch musterhafte Unterthanen Treue und Anhänglichkeit an seine 
Regenten sowohl / als durch Muth und kriegerischen Geist von jeher sich rühm-
lichst ausgezeichnet hat; also auch insbesondere diese Schützen Compagnien 
sich gewiß doppelt eifrig zeigen werden / erforderlichenfalls / zur Sicherheit und 
Verteidigung des Vaterlandes mit beyzutragen.69 

Den Schützen kam neben der Landes- oder besser Stadtverteidigung auch ei-
ne repräsentative Funktion zu. Wie die Zünfte bildeten sie Abordnungen, die bei 
besonderen Anlässen in der Öffentlichkeit auftraten. Während die Zunftabord-
nungen aber immer nur einen Teil des Stadtbürgertums repräsentierten, trat mit 
den Schützenabordnungen gewissermaßen das gesamte Spektrum des Stadt- und 
Zunftbürgertums gemeinsam auf. Als Erbprinz Friedrich zu den Feierlic hkeiten 
anläßlich seiner Hochzeit am 28. Juni 1740 in Kassel Einzug hielt, stellten die 
Schützen eine Kompanie, die den Zug begleitete.70 Johann Gunckel beric htet: A. 
1754 d. 20. Decembr. sindt die 3 Jungen prince von hir nach göttingen gereißt, 
..., sie sindt von den hisigen schützen, ..., welche blaue Kleydung gehabt u. hüte 
mit gold, solche haben sie bekleydet zu perde bis auff die Krentze, etliche sind 
mit geritten bis Münden ...71 Und als Wilhelm VIII. aus seinem Exil in Hamburg 
am 6. Mai 1758 nach Kassel zurückkehrte, bereitete ihm die Stadt einen prächti-
gen Empfang, bei dem die Schützen nicht fehlen durften. Die hiesigen schützen 
u. das zwar zu pferde mit 2 fahnen, ein par paucken, 4 trompeten, 8 Hobiesten, 
alle Blau gekleidet einer wie der ander u. Hüte mit silbern treßen, die schützen 
alle Blau gekleidet, rote schaberacken mit gold Besetzt.72 

Die Kasseler Schützen waren also seit dem 16. Jahrhundert aus dem öffentli-
chen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Während die Treffen der Zünfte 
auf das jeweilige Handwerk begrenzt blieben, förderten die Waffenübungen, 

–––––––––– 
68  Vgl. GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 36), S. 50. 
69  Schreiben des Landgrafen Wilhelm IX. vom 14. Januar 1794, in: GÜMPELL: Geschichte 

(wie Anm. 36), S. 53. 
70  Nikolaus Gunckel schreibt: A. 1740 d. 28. junij Ist Ihro durchl. brintz Friederichs hohe 

Einzug geweßen u. daß zwar gar brächtig in dem Eine Compani frantzosen zum Ersten 
wie auch eine Compani bürger zum zweiten ... LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8), S. 26. 

71  Ebd. S. 37. 
72  Ebd., S. 43. Seit 1752 waren die Kasseler Schützen uniformiert, bis dahin hatten lediglich 

die Offiziere Uniform getragen. Dies wiederum nicht nur ein Indiz für die Militarisierung 
der Schützen durch eine einheitliche Kleidung, sondern auch für die höheren Ausgaben, 
die aufgebracht werden mußten. 
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Wettkämpfe und Feste wie überhaupt jegliche Treffen der Schützen über Zunft-
grenzen hinweg, den Ausbau der lokalen Kommunikation, den Aufbau gesell-
schaftlicher Netzwerke und die Herausbildung eines wirksamen stadtbürgerli-
chen Selbstbewußtseins. Obwohl die Schützenfeste aus dem herrschaftlichen 
Festwerk der Turniere entstanden waren, schuf sich das Städte- und Zunftbür-
gertum mit der eigenständigen Gestaltung der Schützenfeste in einem Prozeß der 
Aneignung, Transformation und Anverwandlung mit autonomen Vorstellungen 
über die Art und Weise, Feste zu begehen, eine eigene Festkultur, die auf der 
stadtbürgerlichen Gesellschaftsordnung basierte.73 Dies ist um so bedeutsamer, 
als sowohl die Genehmigungen für die Schützenfeste – auch wenn sie von den 
Schützen selber initiiert wurden – als auch die Anlässe häufig an die Person des 
jeweiligen Landesherrn gebunden blieben. Ihm blieb es vorbehalten, entweder 
selber oder mit anderen Adeligen an den Wettkämpfen teilzunehmen oder einen 
Vertreter zu bestimmen. Selbst wenn er und sein Hof „nur“ als Gäste teilnah-
men, war die herrschaftliche Macht immer gegenwärtig. 

Die Schützenfeste in Kassel sind somit ein anschauliches Beispiel für die 
Adaption und eigenständige Fortentwicklung eines adeligen Festtyps durch das 
städtische Bürgertum. In einer Zeit, als man noch keine stehenden Heere kannte, 
dienten „Waffenübungen, Bogenschießen und Waffenübungen der Bürger in 
Panzer und Helm“74 dazu, den Umgang mit Büchse und Armbrust zu üben, um 
die Wehrfähigkeit der Stadtbürger zu gewährleisten. Die Landesherren mußten 
sich auf die Kampfkraft ihrer Untertanen bei der Stadt- und Landesverteidigung 
verlassen können. Schon deshalb tat der Regent gut daran, solche Waffen- und 
Schießübungen seiner Bürger nicht nur zu erlauben, sondern auch zu fördern.75 

Gleichzeitig kam den Waffenübungen des Patriziats und der Zunftbürger ü-
ber die Wehrfunktion hinaus eine gesellschaftliche Bedeutung zu. Das Stadtbür-
gertum hatte das ritterliche Festwesen kennen gelernt, als der Adel wegen der 
besseren Verpflegungs- und Unterbringungsmöglichkeiten der Teilnehmer, Gäs-
te und Zuschauer die Turniere immer häufiger in den Städten stattfinden ließ.76 

–––––––––– 
73  Daß auch der Adel einen Prozeß der Adaption, möglicherweise der Imitation von Fest-

kultur vollzogen hatte, indem er zur eigenen Belustigung und Kurzweil Bauernhochzei-
ten oder -wirtschaften veranstaltete, die ausschließlich am Hofe stattfanden, davon weiß 
Nikolaus Gunckel zu berichten: A. 1722 d. 17. Febr. ist wiedrum am hoff eine Bauren-
wirdschafft Exerciret worden. Es seindt wieder wie vormahls etliche wagen auß gezieret 
worden, aber es hat sehr geregnet ... Aber danoch ist ein wagen mit Baurspieleuten hin-
ter denen schäßen gefahren auff garten frantzösch statt u. von da wieder in den schloß u. 
ist alles auff Baurs geleidet geweßen. LOSCH  (wie Anm. 8), S. 14. 

74  Quelle unbekannt. Die angegebene ist falsch! 
75  Philipp der Großmütige (1504 bis 1567) war ein eifriger Förderer des Schützenwesens in 

seiner Hauptstadt und Residenz Kassel. Er setzte hohe Prämien aus und ließ eine Reihe 
von Preis- und Freischießen veranstalten. GÜMPELL führt an, daß Philipp die Waffen-
übungen der Kasseler Bürger auch deshalb so großzügig unterstützte, weil sie sofort zu 
den Waffen griffen, als das Gerücht aufkam, daß die Herzöge von Sachsen ihren damals 
erst zehnjährigen Landgrafen entführen wollten. Vgl. GÜMPELL: Geschichte (wie Anm. 
36), S. 5. 

76  Vgl. WOZEL: Umkehr (wie Anm. 4), S. 315 und Ludwig SCHMUGGE: Feste feiern wie sie 
fallen – Das Fest als Lebensrhythmus im Mittelalter, in: Paul HUGGER (Hg.): Stadt und 
Fest. Zu Geschichte und Gegenwart europäischer Festkultur, Stuttgart 1987. S. 79 f. 
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Die Stadtbürger verdienten einiges während derartiger Veranstaltungen und das 
gewachsene stadtbürgerliche Selbstbewußtsein entfachte zunehmend den 
Wunsch, es den Adeligen gleichzutun und eigene Divertissements77 zu 
veranstalten. Die Stadtbürger waren von der Teilnahme an den ritterlichen 
Turnieren und Kampfspielen zumeist ausgeschlossen, da Waffenübungen zu 
Pferd oder mit bestimmten Waffen, die sog. Turnierfähigkeit, vornehmlich dem 
Adel vorbehalten waren.78 Ihre Rolle beschränkte sich auf das Zuschauen.79 
Während dieser sich weiterhin in der klassischen Form des Turniers maß, traten 
die Stadt- und Zunftbürger mit der gern gewährten Erlaubnis des Adels im 
Büchsen- und Armbrustschießen beim Schützenfest bzw. dem Pfingst-, Preis-, 
Gesellen- oder Freischießen gegeneinander an. Insofern läßt sich das Schützen-
fest als bürgerliche Adaption oder Aneignung herrschaftlicher Festkultur unter 
stadtbürgerlichen Aspekten betrachten, das beispielgebend für die Durchführung 
städtischer Schützenfeste war.80 Namen, Bräuche und insbesondere das Prinzip 
des festen Regelwerkes – dem ritterlichen Turnierwesen entlehnt – finden sich in 
den Ordnungen der städtischen Schützenkompanien und -gilden wieder.81 Die 
Schützenwettkämpfe galten als honette und ritterliche Lustbarkeiten des 
Bürgerstandes.82 Jedoch existierten bei aller Ähnlichkeit zu den Turnieren auch 
schon früh Unterschiede in der Inszenierung und der Durchführung, aus denen 
sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts zunehmend eine eigene, ganz eigen-
ständige stadtbürgerliche Festkultur herausbildete, die die Gesellschaftsordnung 
des Stadt- und Zunftbürgertums widerspiegelte. 

–––––––––– 
77  ROHR nennt in seiner Einleitung zur Ceremonial-Wissenschaft der großen Herren einige 

Beispiele für derartige Divertissements: 1. Aufzüge, 2. Turniere und Ritterspiele, 3. Ca-
roussells, Ringrennen und Roßballette, 4. Carneval und Masqueraden, 5. musikalische 
Konzerte, Tänze, Bälle, Ballette, 6. Opern und Kommödien, 7. Wirtschaften und Bauern-
hochzeiten, 8. Schlittenfahrten, 9. Illuminationen, 10. Feuerwerke, 11. Lustschießen 12. 
Lustjagden. Vgl. Julius Bernhard VON ROHR: Einleitung zur Ceremonial-Wissenschaft 
der großen Herren, Berlin 1733, Faksimileausgabe hg. v. Monika SCHLECHTE , Weinheim 
1990, Verzeichnisse der Kapitel II-XIII für den vierdten Theil. 

78  Ausnahme bildeten lediglich die wenigen reichen und einflußreichen Familien der großen 
Städte, deren Teilnahme für Köln seit dem Ende des 12. Jahrhunderts nachgewiesen ist. 
Vgl. Thomas ZOTZ: Adel, Bürgertum und Turnier in deutschen Städten vom 13. bis 15. 
Jahrhundert, in: Josef FLECKENSTEIN (Hg.): Das Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer 
vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums (Veröff. MPI 80), Göt-
tingen 1985, S. 450-499, hier S. 455. 

79  Für Tribünenplätze mußten sie jedoch zum Teil erhebliche Summen bezahlen. Und auch 
die billigeren Seitenplätze waren für viele unerschwinglich. Vgl. ebd., S. 479 f. 

80  Anfänglich war es mehr eine Form der Imitation ritterlicher Turniere, denen sich die 
stadtbürgerliche Gesellschaft hingab. Im 14. Jahrhundert ahmten in Schaffhausen und 
Zürich Söhne des städtischen Patriziats ritterliche Lanzenspiele (hastiludia) nach und 
1368 nahmen in Konstanz sogar Gesellen an einem solchen Wettstechen teil. Vgl. ebd., 
S. 494. 

81  So beispielsweise das „Ritterschießen“. Es unterschied sich vom „normalen“ Schießen 
dadurch, daß jeder Schütze, der daran teilnehmen wollte, einen Geldbetrag (Zwehne 
Pfennig) quasi als Startgebühr zahlen mußte. 

82  „Das Armbrustschießen wurde als Ritterspiel der Bürger und Bürgerskinder bezeichnet.“ 
WOZEL: Umkehr (wie Anm. 4), S. 315. 
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3. Höfische Festkultur mit Beteiligung des Stadtbürgertums 
Feuerwerke, Illuminationen und Ehrenpforten 

Die für barocke Herrscher notwendigen Illuminationen und Feuerwerke, derer 
sie sich zur Schaustellung und Ausdruck ihrer Macht bedienten, fehlten auch in 
Kassel nicht. Feuerwerke waren gerade bei den wichtigsten Festen in Kassel im 
18. Jahrhundert, nämlich den Geburts- und Namenstagen des jeweiligen Regen-
ten, ein festes und von den Kasselern freudig erwartetes Schauspiel. Das Schloß, 
das Rathaus und die Martinskirche waren bis zur Turmspitze illuminiert mit 
Fackeln, Schalen mit einem Pechfeuer oder Öllampen. In der Aue und im 
Schloßpark wurden gleich mehrere Feuerwerke zur Begeisterung der Kasseler 
abgebrannt. Die ganze Stadt war auf den Beinen, um an den Feierlichkeiten 
teilzunehmen, die umrahmt wurden durch das Auftreten von Musikern und 
Gauklern. Das Stadtbürgertum wurde dabei in die höfischen Festakte einbezo-
gen, ohne jedoch deren Initiator gewesen zu sein oder Einfluß auf den Ablauf 
gehabt zu haben. Als Gäste oder Zuschauer (Festmasse) oder als Vertreter einer 
der Zünfte oder der Schützen waren die Stadt- und Zunftbürger unverzichtbar 
für die höfische Festgestaltung, um den Regenten durch vorgetragene Grußbot-
schaften, Gedichte oder Lieder zu erfreuen.83 Bei Einzügen und Besuchen hoch-
rangiger adeliger Gäste säumten sie die Wege, erfreuten sich ebenso wie diese 
an den Feuerwerken, schmückten ihre Häuser, beteiligten sich an Illuminationen 
in der Stadt und halfen Ehrenpforten oder -tore84 zu errichten.85 Wie groß der 
Anteil und die Begeisterung der Bevölkerung an solchen Aktionen tatsächlich 
gewesen sein muß, vermittelt ein Vorfall aus dem Jahr 1703 anläßlich des Ge-
burtstages des Landesherrn, als die Schiffsbrücke zur Aue unter dem Gedränge 
des Volkes zusammenbrach und Hunderte von Menschen in die Fulda stürzten 
und siebzehn ertranken.86 

Dem Feuerwerk und der Illumination kamen, solange es keine durchgängige 
Straßenbeleuchtung in den Städten gab, eine besondere Bedeutung zu, denn sie 
faszinierten die Menschen und galten als Sinnbild für den Sieg des Lichtes über 
die Nacht, die als Bedrohung empfunden wurde.87 Feuerwerke und Illuminatio-

–––––––––– 
83  Sowohl zu den öffentlichen Maskeraden, die seit Einrichtung der Messe in Kassel durch 

Landgraf Friedrich II. regelmäßig stattfanden, als auch zu den Bällen, die der Kasseler 
Hof veranstaltete, wurde das Stadtbürgertum eingeladen. Vgl. HAHNDORF: Aue (wie 
Anm. 34), S. 43. 

84  Vgl. hierzu den maßgeblichen Aufsatz von Adolf REINLE: Vergängliche und dauerhafte 
Festarchitektur vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, in: HUGGER: Stadt und Fest (wie 
Anm. 76), S. 129-160 und Adolf REINLE: Zeichensprache der Architektur, Zürich 1979. 

85  Wie eine solche Illumination der Stadt ausgesehen hat, beschreibt David VON APELL in 
seinen Aufzeichnungen zu den Feierlichkeiten der Kurfürstenwürde sehr detailliert. Vgl. 
David V.  APELL: Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche auf Befehl Sr. Kurfürstl. 
Durchlaucht WILHELM des Iten Kurchfürsten zu Hessen &c. bey Antritt Höchst Dero 
Kurwürde begangen worden sind, Cassel 1803, S. 19-43. 

86  Vgl. Christoph V. ROMMEL: Geschichte von Hessen. Zehnter Band, Kassel 1858, S. 127. 
87  Prächtig inszenierte Feuerwerke und Illuminationen hatten auch eine politische Funktion. 

In der Vorstellungswelt der Zeitgenossen des 17. und 18. Jahrhunderts demonstrierten sie 
Macht und militärische Kraft. 
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nen waren ein beliebtes Stilelement bei Festen und Feiern der absolutistischen 
Fürsten. Vom 16. Jahrhundert bis zur Französischen Revolution begeisterten die 
Feuerwerke als grandiose Schauspiele, gewissermaßen als architektonisch-
plastische Flammentheater, Adelige und Stadtbürger gleichermaßen. Während 
man sich an den deutschen Höfen noch bis ins 17. Jahrhundert einer schauspiel-
haften Aufführung der Feuerwerke an nachgestellten biblischen Szenen oder 
Szenen aus der griechischen Mythologie erfreut hatte, gab es im 18. Jahrhundert 
immer mehr technische Neuerungen, die es ermöglichten, die Feuerwerke als 
eine Art „multimedialer“ Shows am Boden, in der Luft und auf dem Wasser zu 
inszenieren. Dabei wurden sie mehr und mehr ihrer allegorisch-dramatischen 
Textur entkleidet und fungierten ausschließlich als Selbstdarstellungsmaschine-
rie der absolutistischen Potentaten. Der allegorische und symbolhafte Charakter 
verschob sich nun mehr auf die Umgebung und ihre Dekoration.88 

Die Illumination, die vom Feuerwerk unterschieden werden muß, war ein 
anderes barockes Stilelement, dessen sich nicht nur das herrschaftliche Festwerk 
bediente, sondern auch Eingang in die stadtbürgerliche Festkultur fand. Das 
Anbringen von Fackeln, bunten Leuchtern am Haus, Kerzen, beleuchtetem Pa-
pier in den Fenstern wie überhaupt die festliche Dekorierung der Stadt mit Fah-
nen, Kränzen, Blumengebinden, bunten Bändern oder gar Transparenten war 
zum einen Ausdruck der öffentlichen Begeisterung, zum anderen die Selbstdar-
stellung einer Stadt, veranstaltet und kreiert vom Städte- und Zunftbürgertum.89 
Nikolaus Gunckel beschreibt einen solchen Anlaß: A. 1731 d. 11. Augusty Ist 
Ihro Königl. Mayst. auß schweden alhir zu Caßel ankommen u. ist Ein Prechti-
ger einzug gewesen mit 2 Ehren Pforden. ... u. desselben Abendts eine Mechtige 
Elumbnation von den Bürgern gemacht geweßen u. der König ist in der stat 
rumb gefahren u. Solches angesehn.90 Auch beim schon erwähnten Einzug des 
Landgrafen Wilhelm XIII. am 6. Mai 1758 notierte Graßmeder: Abends ist von 
einigen in Cassel und auf der Oberneustadt illuminirt.91 Ließ es z. B. der Anlaß 
nicht zu (Beerdigungen) ein Feuerwerk zu veranstalten, illuminierte man statt 
dessen mit Fackeln, Öllampen und anderen Beleuchtungsmitteln. Je nach Be-
deutsamkeit der Betrauerten wurden Szenen aus deren Leben auf Leinentücher 
gemalt, an Gerüsten aufgehängt und beleuchtet. Die von Gunckel erwähnten 
Ehrenpforten stellten eine besondere Form der Festarchitektur dar. „Kulissenhaf-
te antikisierende Ehrenbogen aus Holz, Stuck und Malerei wurden anläßlich des 
feierlichen Einzugs von Monarchen und Fürsten seit der Renaissance auf städti-

–––––––––– 
88  Vgl. Myriam FRANKE: Höfische Feuerwerke und Illuminationen, in: Erdengötter. Fürst 

und Hofstaat in der Frühen Neuzeit im Spiegel Marburger Bibliotheks- und Archivbe-
stände (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg 77), hg. v. Jörg Jochen BERNS u. a., 
Marburg 1997, S. 439-449. 

89  Zur Feier anläßlich der Verleihung der Kurwürde an den Landgrafen Wilhelm IX. 
schreibt PIDERIT über die Vorbereitungen zur Illumination der Stadt: Jedes Haus bekam 
seine Gerüste, um zahllose Lampen zu tragen, und aus der Ferne mußten Maler zur An-
fertigung der Transparente sich Gehülfen verschreiben, um allen Forderungen genügen 
zu können. Theodor PIDERIT: Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Cassel, hg. v. Ja-
cob Christoph Carl HOFFMEISTER, erweiterte Auflage, Kassel 21882, S. 323. 

90  LOSCH: Chroniken (wie Anm. 8), S. 19. 
91  Ebd., S. 105. 
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sche Strassen und Plätze gestellt.92 Die Ehrenpforten fungierten überdies als 
Gerüste und Träger für Feuerwerke und Illuminationen. 

Das Stadtbürgertum war offensichtlich frei in der Gestaltung „seiner“ Stadt 
und auch die Aufschriften auf den Transparenten, die vor den Feierlichkeiten zur 
Verleihung der Kurwürde an Wilhelm IX. 1806 angebracht wurden, zeigen, daß 
scheinbar keine Auflagen seitens der Obrigkeit existierten. Se. Kurfürstl. Durch-
laucht [begaben sich] mit dem ganzen Hofe in einem sehr zahlreichen Gefolge 
von Kutschen in die Haupt-Strasen der Residenz, um die von den Landständen 
und dem Magistrat veranstaltete Illumination in Augenschein zu nehmen. Diese 
war äusserst reich und geschmackvoll. Auf der Ober-Neustadt, wo die Strasen 
schnurgerade und alle Häuser regelmäsig gebaut sind, machte sie besonders 
eine treffliche Wirkung. Nicht nur in einer zahlreichen Menge Lampen und Lich-
ter bestand die Beleuchtung, sondern ein sehr großer Theil der Häuser war mit 
den schönsten und meist sinnreichen transparenten Malereyen geziert...93 Daß 
die Beiträge doch nicht immer von so großem künstlerischen Wert – wie 
beschrieben – waren und auch kritische Anklänge hatten, zeigen diese Beispiele. 
Hier wohnt ein armer Schuster. Drum brennt sein Licht so duster. Ein Metzger, 
der offensichtlich den Schwartenmagen, auch „Günter“ genannt, für das beste 
hielt, was seine Zunft hervorbringen konnte, schrieb auf sein Transparent, wel-
ches er am Haus angebracht hatte: Was der Günter ist unter den Würsten. Das 
ist der Kurfürst unter den Fürsten.94 

Der gleiche Anlaß bescherte den Kasselern eine Reihe von Festivitäten, an 
denen sie auch zahlreich teilnahmen. Doch waren bei diesem Fest erste gesell-
schaftliche Veränderungen bemerkbar geworden, die durch die Französische 
Revolution, die Aufklärung des Stadtbürgertums und Manufaktur auch vor Kas-
sel nicht Halt gemacht hatten. Was noch unter der Regentschaft Friedrich II. 
unmöglich gewesen wäre, galt nun als durchaus akzeptabel. Das abendliche 
Feuerwerk, das in der Nähe des Leipziger Tores abgebrannt wurde, war organi-
siert und bezahlt worden von einem Kasseler Fabrikanten. Am dritten Tage der 
Feierlichkeiten fand abends um 18 Uhr Diner statt, an dem über 50 Damen und 
140 Kavaliere zu einem Balparé en masque in der Orangerie zusammenkamen. 
Auch für die geringere Klasse der Einwohner Cassels war dadurch gesorgt, daß 
man ihnen das große Treib-Haus der Orangerie eingeräumt hatte, um sich darin 
ebenfalls mit einem Tanz zu belustigen, bey dem jedoch weniger die Eleganz, als 
die Freude herrschte.95 Kurfürst und Bevölkerung feierten gewissermaßen – 
wenn auch in getrennten Örtlichkeiten – nebeneinander. APELL deutet an, daß 
die Unterschiede der Feierkultur zwischen hohen und niedrigen Ständen, er 
nennt es bereits Klasse, für jeden spürbar waren. Während die einen auf das 
Äußere großen Wert legten, gaben sich die anderen ganz dem ausgelassenen 
Treiben hin. Um 21 Uhr speiste der Kurfürst. Dabei brannte man ein Feuerwerk 

–––––––––– 
92  REINLE: Festarchitektur (wie Anm. 83), S. 130. Die Festbögen aus Tannenzweigen oder 

aus Blumen häufig in Girlandenform sind gewissermaßen die volkstümliche Variante der 
Festbögen und Ehrenpforten. 

93  V. APELL: Beschreibung (wie Anm. 85), S. 18 f. 
94  Vgl. Hugo BRUNNER: Geschichte der Residenzstadt Cassel, Kassel 1913, S. 311. 
95  V. APELL: Beschreibung (wie Anm. 85), S. 47. 



Klaus-Dieter Weber 

 

202

ab und der Garten vor der Orangerie wie die Orangerie selber waren reich illu-
miniert worden. Der Tanz hatte nachher seinen Fortgang mit neuer Lebhaftig-
keit und dauerte bis der emporsteigende Morgen ihn zu endigen gebot. 96 

Abschließend läßt sich feststellen, daß herrschaftliche und stadtbürgerliche 
Festkultur im 18. Jahrhundert in der Haupt- und Residenzstadt Kassel gleichzei-
tig und nebeneinander existierten, sie bedingten sich und waren zuweilen in 
Mischformen miteinander verwoben. Während Ludwig SCHMUGGE für das Mit-
telalter zu einem spezifischen stadtbürgerlichen Festwerk noch lapidar meint: 
„Sie aßen und tranken, spielten und tanzten. Dabei haben sie keine genuin neuen 
Festformen entwickelt,“ um dann doch einzuräumen, daß sie „gewisse Weisen 
städtischer Festgeselligkeit“97 entfalteten, muß dies für das 18. Jahrhundert dif-
ferenzierter betrachtet werden. Obwohl das fürstliche Festwerk naturgemäß 
prächtiger und spektakulärer war und eine andere Inszenierung hatte als die 
stadt- und zunftbürgerlichen Feste, besaß es doch ähnliche Funktionen, nämlich 
innerhalb des Standes einheits- und identitätsstiftend zu wirken. Möglicherweise 
ist dies der Grund dafür, daß die herrschende Dominanz der adeligen Festkultur 
in der Frühen Neuzeit die Existenz einer eigenständigen stadtbürgerlichen Fest-
kultur weder verhinderte noch völlig ausschloß.98 Gleichwohl läßt sich konsta-
tieren, daß mit der zunehmenden Herausbildung einer selbständigen, auch regio-
nal spezifischen stadtbürgerlichen Festkultur der Boden für die Entwicklung 
städtischer Traditionen bereitet wurde, von denen einige Überreste bis heute in 
der stadtbürgerlichen Festkultur Kassels überdauert haben. 

–––––––––– 
96  Ebd. S. 48. 
97  SCHMUGGE: Feste feiern (wie Anm. 76), S. 61-87. 
98  Die These des französischen Historikers Roger CHARTIER, daß das Fest in der Frühen 

Neuzeit zum symbolischen Ort des Aufeinanderprallens zweier Kulturen, nämlich der 
Volkskultur und der herrschenden Kultur, wurde, maß daher angezweifelt werden. Viel 
eher kann man sich seiner zweiten These anschließen, daß die Feste der frühen Neuzeit 
„immer ein kulturelles Mixtum“ waren, „dessen Bestandteile sich nur schwer isolieren 
lassen.“ Roger CHARTIER: Phantasie und Disziplin. Das Fest in Frankreich vom 15. bis 
18. Jahrhundert, in: Richard VAN DÜLMEN /  SCHINDLER: Volkskultur (wie Anm. 4 ), S. 
155-176, hier S. 167. 


