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7. September 1657 zwei Eschweger Frauen. Marta
Kerste und Kath. Rudeloff. die ihre Kinder behext
haben sollten, als Hexen verbrannt, und eine andere.
Anna Maria Götting. weil sie ihre neugeborenen
Zwillingskinder getötet und in den Mist verscharrt
hatte, hingerichtet. Später finden wir die Gerichts
stätte ans dem Galgen, wo 1852 die letzte Hin.
richtung stattfand. Es war der Gutsverwalter
Bütemeister aus Schwebda, der sein uneheliches
Kind vergiftet hatte, der auf dieser aussichtsreichen
Anhöhe durch die Hand des Scharfrichters vom
Leben zum Tode befördert wurde. Das Kriminal-
gericht, das den Mörder zum Tode verurteilt hatte,
war in dem Gebäude der Schulstraße. in dem sich
jetzt die israelitische Schule befindet. Die letzte
Hinrichtung in Eschwege überhaupt geschah 1854
auf dem Hirtenrasen. Der Verbrecher war ein
Beck, der sogenannte Eckenbeck aus OtmannShausen,
der seinen Vater ermordet hatte.

Der Flurname Böhmental erinnert an die
traurige Zeit des 30jährigen Krieges. Die Be
zeichnung Am Schingeleich rührt daher, daß
sich in der Nähe dieses Feldes die Abdeckerei befindet.

Wenn man die Eschweger Gemarkung überblickt,
etwa vom Galgen aus, so fällt einem deren große
Ausdehnung nach Süden, nach dem Hunsrück zu,
auf. DaS hat seinen Grund darin, daß hier vor
alters drei kleine Dörfer lagen, deren Feldfluren
mit der Eschweger verschmolzen worden sind. Es
waren die Orte: Staufenbühl. Hermsdorf und
Wolfersdorf. Das Dörfchen Staufenbühl lag
am Fuße der kleinen Kuppe; seine kleine Kirche
aber stand auf dieser. Nach manchen Streitigkeiten,
die die Brüder Hermann und Ernst von Uslar-
Gleichen mit dem Wilhelmiterkloster zu Witzen-
hausen hatten, übergaben sie dem Kloster am
28. Juni 1403 ihr Patronatrecht über die Kirche
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zu „Stoysfinbul" bei Eschwege. In dem Weis-
tume über die Rechte der Stadt Eschwege vom
Jahre 1436 geschieht des Dorfes noch Erwähnung.
Hermsdorf, ein kleiner Ort, lag zwischen der
kleinen Kuppe und dem Hunsrück und nicht weit
davon stand Wolfersdorf. Diese drei Orte
lagen an der alten Mühlhäuser Straße, die von
Neichensachsen an dem Hunsrück vorbei nach Ober
dünzebach führte, ohne Eschwege zu berühren. Erst
1578 wird auf eine Eingabe von Bürgermeister
und Rat der Stadt Eschwege an den Landgrafen
in Kassel der Verkehr über Eschwege geleitet. Im
Schlierbach lagen die Dörfer Ober, und Unter,
schlierbach. Obcrschlierbach. das größere,
hatte eine Kirche. Die Stelle, wo sie stand, heißt
jetzt noch die alte Kirche. Das Dorf gehörte den
Herren v. Boyneburg-Hohenstcin. U n t e r s ch l i e r -
dach, das zur Stadt Eschwege gehörte, soll von
Erfurter Bürgern, die mit den Herren von Boyne-
burg in eine Fehde verwickelt waren, zerstört worden
sein. Wann und wodurch die übrigen wüsten
Orte zerstört worden sind, läßt sich nicht mehr
mit Bestimmtheit angeben. Aber so viel ist sicher,
daß sie beim Beginn des 30jährigen Krieges nicht
mehr vorhanden waren. Es ist anzunehmen, daß
die verschwundenen Dörfer zur Zeit des Faustrechts,
als die Raubritter die Gegend unsicher machten,
von den Bewohnern verlassen wurden, die sich dann
in dem nahen, mit festen Mallern versehenen Esch
wege. das sich um diese Zeit erheblich vergrößerte,
ansiedelten. — Wollen wir in die graue Vergangen
heit unserer Orte eindringen, so geben uns die Flur
namen manche wertvollen Fingerzeichen und Auf
schlüsse. Möchten auch diesem Teil ortsgeschichtlicher

'Forschung alle Heimatsfreunde ihre Aufmerksamkeit
zuwenden. Sie werden eine reiche innerliche Be
lohnung davon haben.

Winlergruh an die Heimat.
Am Fenster rüttelte der Wintersturm,
Und durch sein wildes Jauchzen klang von fern
Das tiefe Brausen der empörten See,
Die sich an Strand und Molen donnemd brach. -
3m warmen Zimmer mildes Lampenlicht,
Und auf der Tabakswolken blauer Schicht
Schwebt' noch behaglich manches gute Wort:
Erprobter Freunde traulich Zwiegespräch.
Wir dachten an die frohe Jugendzeit,
An Rheinweingläser- und an Hieberklang,
An Mondscheinnächte voller Poesie,
Hoch unterm Dach romantisch durchgeschwärmt.
Und wie die Fahre schnell und schneller floh'n,
3m bunten Wechsel bringend Freud und Leid,
Und wie sie, eh' wir s uns noch recht verseb'n,
Mit Silberglanz die Schläfen uns geschmückt.
Auch in die Zukunst wagten wir den Blick -
Nicht mehr so hoffnungsfroh wie ehedem.
Was bringt sie noch dem voll gereisten Mann,

Swinemündr.

Der wachsam steht, »anschient mit Stahl und Erz,
Zu scharfem Fechten allezeit bereit,
Und der die wen'gcn Blüten, die das Glück
3hm neckisch über Helm und Rüstung streut,
Ghn' Überschwang mit ernstem Lächeln grüßt,
So, wie er lächelnd grüßt des Gegners Schwell ' -
„Und doch, wenn schräg des Lebens Sonne schon
Die letzten Strahlen uns herüberschickt,
Nachdem es uns Wunschlosigkcit gelehrt.
Gewähr' das Leben uns noch einen Wunsch:
Es führe unsern Weg dahin zurück,
Woher wir kamen, in das Hessen land,
Datz feiner Buchenwälder kühles Weh'n
Und seiner Flüsse leises Rauschen einst
Uns klingt ein schlichtes, schönes Abendlied'"
So sprach der Freund, und hell klang Glas an Glas,
Und bei dem Klingen grüßte unser Herz
Die ferne Heimat, während draußen wild
Der nord'sche Wintersturm vorüberschnob.

Th. Endemann.


