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Bürgerschaft und den Landsassen genommen werden.
Endlich wurden 200 Schanzgräber von dem Lande
und aus der Bürgerschaft entboten, um für den
Nothfall bereit zu sein.

Auf einem jeden Berg befehligte ein Hanpt-
inann imb in jeder Kasematte „einer vom Adel,
welcher die Büchsenmacher und auch Schützen
oben auf der Kasematte regiere".

Im Schlosse führten die beiden Burggrafen,
„zwei Ansehnliche und Kriegserfahrene Dom Adel",
den Oberbefehl. Tie Wachen daselbst waren
folgendermaßen vertheilt: Auf der runden Bastei
neben dem Renthof lo Alaun: in dem inneren
Raum derselben 2 Büchsenschützen und 4
Handreicher, „um auf den Fnldastrvm acht zu
geben", allf dem Walle nach der Alle hin 10
Mann. oben auf dem Schloßwalle llach
dem Friedrichsplatz hin 10 Mann, auf dem
Walle nach dem Schloßthor ltub der Stadt
hin 10 Alaun. Alißerdem sollten stets 3
Büchseiimeister lind 0 Handreicher im Schlosse
sein. Der Brückenkopf an der kleinen Fulda
sollte mit lo Alaun besetzt werden, 2 Büchsen
schützen nebst 4 Handreichern kamen in die
Kasematten daselbst. Ans den Zwickbart kamen
lo Alaun, 2 Büchsenschützen und 4 Handreicher,
ans dem Zengmantel lO Blaun nebst 1 Büchsen-
schützen lllld 2 Handreichern; ans den Zwehrcn-
berg lo Alaun nebst 2 Büchsenschützen uub 4
Handreichern, desgleichen 20 Alaun nebst 4
Büchsenschüßen und 8 Handreichern in die beiden
Kasematten daselbst.

Das aus 000 Alaun bestehende Lager auf
dem jetzigen Friedrichsplatz hatte demnach täg
lich 100 Alaun zur Wache zu geben, zu denen
noch 6 Büchsenmeister, 10 Büchsenschützen und 32
Handreicher kamen.

Für die anderen drei Lager war der Dienst
ebenso in's Einzelne gehend festgesetzt: in dem

der andere, vielleicht nach wesentlichere Dpeil ihres Berufes
bestand in Beaufsichtigung und Verrichtung des Artillerie-
materials und der Munition. Leit dein Anfang der 30er
u ah re bestaub ein ganz beträchtlicher Stamm van Büchfen-
meiftcrn. die tticils auf einige Jahre, theils auf nn-
bestimmte Zeit auf Abkündignng bestellt waren. Ban
irgend einer lva'fengemäßcn Srganisatian war nur im
.Kriegsfälle die 'Hebe. und auch dann erst wurden ihnen
die Buchsen Nvcschütze). aus deiten sie zu schießen hatten,
angewiesen. Im Frieden thaten sie nur auf besonderes
Erfordern Dienst. In den Festungen wurden die Haupt-
gcschühc von bestellten Büchsenmcistern bedient, denen dieser
Dienst, wie auch die Festung, in der sie ihn zn verrichten
hatten, erst bei Ausbruch des Krieges befohlen wurde.
Tic Falkonctlcin wurden in Kassel Bürgern anvertraut,
die Lust und Begabung bezeigten, mit ihnen zu schießen
O-ln paar Donnen Pulver wurden geliefert, damit sich die
Bürger cinschießcn konnten. (Bergt. Pactel.)

Interesse nreiner verehrten Zuhörer wird hier aus
Aufzählung der einzelnen Pastell verzichtet. Er
wähnt sei nur noch, daß die Bürgerwehr außer
deil 10 Mann zur Besetzung der Fuldabrücke
täglich noch 42 Ma,ln zu ftelleu hatte, um
zwischen beu Bergeil aus der Courtine die Wacht
zu halten, nämlich 10 Mann zwischen Zwehren-
berg und Hohen Berg, 8 Mann zwischen Hohen
berg und Giesberg, 8 Mann zwischen GieSberg
llnd Müllerberg und 10 Mann zwischen dem
Müllerberg uub dem Ahnaberg.

Die Thore einer Festung sind eilt so wichtiger
Bestandtheil derselben, daß dieselben auch hier im
Anschluß an die Beschreibung der Festungswerke
Erwähnung finden sollen.

1. Das Zwehrenthor, so benannt nach dein
nüchstbelegenen Dorfe Zwehren. Urkunden vom
Jahre 1209 erwähneil schon dieses Thores.*! Es
eröffnete den Weg zu dem damaligen obersten
Banmgarten, der auf dem jetzigen Friedrichsplatz
und darüber hinaus gelegen hat, sowie die Ver
bindung, welche mich heute die Frankfurter STraße
vermittelt.

Das Thor führte als ein 150 Schritt langes
Gewölbe durch das Bastion des ZwehrenbergS,
war deshalb sehr finster und oft unsicher zu
passiren. Sv ist es vorgekommen, „daß in diesem
Gange ein Offizier von einem Heerdenochsen zer
rissen wurde; ein anderes Mal ist eine Weibs
person mit einem Bunde Heu aus dem Kopse
von einem Ochsen aus die Hörner gefaßt, in die
Höhe geworfen und also elendig ums Leben ge
bracht worden". Deshalb wurde dies Thor ge
sperrt. Dagegen wurde für Fußgänger, welche
ihre Gürten und Weinberge besuchen wollten, eine
Nebenpsvrte geöffnet, dann das Neue Thor an
gelegt und endlich noch ein anderer Ausgang nahe
bei dem Schloß geöffnet. Durch letzteres Thor
gelangte man ems betn Schlosse gerade nach beut
obersten Baumgarten; dasselbe wurde am 22. April
1591 dem Verkehr übergeben, indem Landgraf
Wilhelm IV. an diesem Tage zuerst durch das
Thor fuhr.

Der über dem Zwehrenthor stehende hohe Thurm
ist ehedem zu einer Sternwarte benutzt, deren sich
vornehmlich Landgraf Wilhelm IV. zu seinen
astronomischen Beobachtungen bedient hat. Die
oberste Rundung ließ sich vormalen nach der Be
wegung des Himmels herumdrehen. Durch die
jetzt noch ersichtlichen Thüren unten im Thore

*) Anfangs aber stand dasselbe neben dem Schlosse.
60 Jahre später bei Anlegung der sogenannten Freiheit
&lt;1330! wurde es in die Nähe der Stelle, wo jetzt der
Thurm steht, hinaus geschoben.


