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heutige Kenntnis. Sofort traf die Breitenbacher
eine empfindliche Strafe. Schon am nächsten Tage
ritt der Hauptmann von Ziegenhain mit einer
Schar Reisiger in Breitenbach ein, für deren
Unterhalt die Breitenbacher nun aufkommen muß
ten. Daß diese „Strafbayern" nicht allzu glimpf
lich mit den Breitenbachern umgingen, dafür haben
wir noch einige Andeutungen. Herrn Schars der
Junge, der am Montag - Morgen noch gar nichts
von dem ganzen Handel wußte und in den
„Schnitt" gehen wollte, wurde plötzlich von zwei
mit Büchseir bewaffneten Reitern angesprengt, daß
er schon meinte, er sei hinweg. Und als bei dem
ebenfalls noch ahnungslosen Henn Heipel die ihm
zugewiesenen Reiter einzogen, versicherten sie ihm
zwar, sie wollten ihm nichts nehmen, aber „betten
816 68 nubn gehalttenn, so wehrs so viel

desto besser!“ Weiter verlangte der Ziegenhainer
Hauptmann die Erlegung von 500 Gulden inner
halb 8 Tagen. Zur Bezahlung ist es wohl nicht
gekommen. Klaus Wettlaufer mußte seine Trun
kenheit an diesem Sonntag und seine trunkenen
Worte schwer büßen. Trotz seiner mehr als 80
Jahre wurde er in Ziegenhain gefangen gesetzt
und erst auf mehrmalige Gesuche seiner Kinder,
in denen diese nie zu erwähnen vergaßen, daß er
seine Tranksteuer stets richtig bezahlt habe, wieder
freigelassen. Die Junker wurden gezwungen, Bal-
zer Lauffer, den Helden mit dem Zaunpfahl, in
ihren bösesten und festesten Kerker zu setzen und
nach dem flüchtig gewordenen Landmichel zu
fahnden, wohl ein Beweis, daß seine Auffassung,
er sei nur mit der Absicht hinter den Landgräf
lichen hergelaufen, den Reitknecht zurückzuhalten,
von der Gegenseite nicht ganz geteilt wurde. Über
diesen Dreien hatte sich auf Grund der Aussagen
des Neukirchner Schultheißen und des Protokolles
eines Verhörs sämtlicher Breitenbacher Einwoh
ner, das die Junker im Beisein des kaiserlichen
Notars Henrich Ways von Hersfeld am 8. Au
gust 1579 auf landgräflichen Befehl anstellten,
der Zorn des Landesfürsten im besondern ent
laden. Da aber sämtliche Verhörte über ihr Ver
bleiben und Treiben an dem betreffenden Sonntag
Rechenschaft abgeben mußten, können wir dieser
Skandalszene vor dem Wirtshaus noch manches
andere Interessante aus dem Dorf hinzufügen.

In damaliger Zeit hatte nicht nur oben im
Dorf der Heimbürge Klaus Wettlaufer Wirt
schaftsbetrieb. Im untern Dorfe wohnte der Gast
wirt Simon Rhull. Auch er sah an diesem Sonn
tag Zechgäste bei sich, die aber bei dem allgemeinen
Verhör später den Vorteil hatten, leicht ihr Un
beteiligtsein an den Ausschreitungen oben im Dorf
nachweisen zu können. Das macht sich schon der

Wirt selbst eindringlich zu nutze: er habe Zechgäste
gehabt, „daruf hab er, nach dem er einn wirtt
sey, gewartt, das er dieses handeis nicht
innen worden“. Offenbar wurden allerlei geschäft
liche Erledigungen auch damals schon am Sonn
tag vorgenommen, und auch damals schon war
es üblich, einen abgeschlossenen Handel im Wirts
haus noch zu bekräftigen. Henn Scharf der Junge
hat dem bei ihm erschienenen Seltzer Kurt von
Grebenau Schulden bezahlt und sich dann veran
laßt gefühlt, mit diesem in des Wirtes Simon
Haus ein Band Weines zu trinken.- Velten Gebaur
kam mit einem Kaufmann, dem er ein Pferd abge
kauft, und vertrank einen Schreckenberger ( 31/2
Groschen). Wer auch ohne besondern Anlaß fan
den sich durstige Seelen ein: Adam Klug und
Jungbarben Kunz tranken ebenfalls ein Band
Weins. Kunz Säur, Henrich Hamel und Kunz
Raidt verschweigen die Menge, die sie zur Stillung
ihres Durstes benötigten. Von dem letzteren er
fahren wir freilich, daß der Durst für ihn nicht
der Maßstab für die Menge war, die er zu sich
nahm. Er hat über den Durst getrunken. Wie
er bezecht worden, sei er heimgegangen und habe
sich schlafen gelegt. Offenbar war von den Brei
tenbachern die Wirtschaft unten im Dorf bevor
zugt. Klaus Wettlaufer hatte Fremde zu Gästen.
Wenn die Angaben vollständig sind, waren 7
Breitenbacher, und wenn man die Wirte als
Zechende mitrechnet, wozu man nach dem Beispiel
von Klaus Wettlaufer Anlaß hat, 10 Männer im
Wirtshaus. Die Namen von 62 Breitenbachern
erfahren wir aus dem Protokoll. Daraus kann
man den Prozentsatz der Wirtshausbesucher leicht
berechnen, und wer die nötige Erfahrung hat,
kann ihn ja mit dem heutigen vor Ausbruch des
Krieges vergleichen und sich seine Gedanken
darüber machen. Wir haben vielleicht auch noch
einen Anhalt, woher der Wein stammte, der in
Breitenbach verschenkt wurde. Hermann Götz war
nämlich an dem betreffenden Sonntag nach der
Bergstraße unterwegs, um dort Wein zu holen.

Der Trunkenheit von Wirtshausbesuchern hatte
Breitenbach die landgräfliche Ungnade, und wir
haben ihr das Wissen um die Sonntagsbeschäf-
tiguug der damaligen Breitenbacher zu danken.
Daher erklärt es sich, daß wir zuerst auf das
Wirtshaustreiben gekommen sind. Mir hätte es
nahe gelegen, sonst zuerst danach zu fragen, wie
weit die Breitenbacher der eigentlichen Bestim
mung des Sonntags gemäß gelebt haben. Trotz
der Vakanz war an dem fraglichen Sonntag die
Predigt, und zwar von dem Lingelbacher Pfarrer,
gehalten worden. Nebenbei bemerkt, war offenbar
damals die Aufstellung einer Vakanzrechnung noch


