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Vergrößerung und Standeserhöhung des Herrscherhau
ses ausgewirkt hatte. Er war dem in der Karlsschule
untergebrachten Sohn ein ebenso lieber wie strenger
Vater, der ihn immer wieder ermahnte, seine Ehre
hochzuhalten und sich seines Standes würdig zu er
weisen. Später kam der junge strebsame Soldat in
Österreichische und schließlich in den Unterdrückungs-
jahren in französische Dienste, indem das württem-
bergische Corps der französischen Armee unterstellt
wurde. Er kämpfte unter Napoleon in Polen und
Ostpreußen und Rußland, dann wieder an der Elbe
und schließlich nahte sich seine schreckliche Schicksals
stunde, als er vom französischen General Fournier den
Befehl erhielt, die Lützower Freischar zu vernichten.
Es kam zu dem Gefecht bei Kitzen vor Leipzig, in
welchem das Lützow'sche Corps gesprengt wurde. Da
für ward dem General von Normann-Ehrenfels die
Verachtung der Deutschen zum Lohne. Blücher selbst
gab dieser heftigen Ausdruck, und als sich das Kriegs-
schicksal gewendet und Napoleons Stern erblaßt war,
wurde er von seinem eigenen Bruder gewarnt, an der
Spitze der ihm verbliebenen Truppe in die Heimat
zurückzukehren, da ihn dort schwere Bestrafung erwarte.
So verließ er seine Truppe und wandte sich nach Wien.
Nun folgte für den unglücklichen General eine Zeit
schwerster Prüfung bei spärlichem Durchkommen. Nach
dem er kurze Zeit in dem Hause des damals in Wien
lebenden Landgrafen Ernst Eonstantin von Hesten-
Philippsthal militärischer Erzieher gewesen, kehrte er
im folgenden Jahr, 1817 nach Württemberg, Tübin
gen zurück, wo sein Vater im Mai dieses Jahres
starb. Der ältere Bruder und neue Majoratsherr ver
schaffte dem Zurückgekehrten Beschäftigung auf dem
Gute Ehrenfels. 1819 verheiratete sich Carl von Nor
mann-Ehrenfels und lebte mit seiner Frau in dem dem
Gute benachbarten Zwiefalten, wo ihnen ein Sohn
und eine Tochter geboren wurden. Anfang der zwan
ziger Jahre beteiligte er sich an der Expedition der
Philhellenen zur Rettung Griechenlands aus türkischer
Herrschaft, und wurde bei Arta verwundet. Am
3. November 1822 starb er am Sumpffieber in Misso-
longhi. Dort wurde er neben der Kapelle bestattet,
in welcher das Herz des englischen Dichters und
Phklhellenen Lord Byron aufbewahrt ist, und ruht
zwischen den Gräbern zweier der tapfersten Griechen-
führer. Einige Denkmäler erinnern in der Heimat an
den unglücklichen Reitergeneral, der durch Ausführung
eines Befehls seines französischen Vorgesetzten in jenen
entscheidungsvollen Tagen vor Leipzig sich die nie wie
der ganz versiegende Verachtung seiner deutschen Lands
leute zugezogen hatte und der doch verdiente, daß seine
Ehre, wenn auch spät, wieder hei gestellt werde. —
Herr Rektor Kaufmann dankte deni Herrn Oberstleut
nant 0. Carlshausen herzlich, wie auch die Versamm
lung zum Schluß des Vortrages mit ungeteiltem war
men Beifall dankte. Es soll versucht werden, auf
Grund der Familienforschung des Herrn Vortragenden
eine richtige Beurteilung des Generals Graf von Nor
mann-Ehrenfels in der deutschen Geschichte durch Ver
öffentlichung des Vortrages zu erzielen, was umsomehr
angebracht ist, als die meisten der unter den französi
schen Fahnen deutsche Truppenteile führenden deutschen
Offiziere in einer ähnlichen Lage sich befanden, wenn
sie auch nicht einen gerade so tragischen Ausgang nahm
wie die des unglücklichen Generals Karl von Normann-
Ehrenfels. —

Im Vereinszimmer des „Löwen" hatte Herr Oberst-
lcntnant von Carlshausen eine reichhaltige Ausstellung
von Bildern, Originalbriefen und Familiendokumenten

aus seinem Privatbesitz veranstaltet, welche den Vortrag
noch recht anschaulich erweiterten und allgemeines In
teresse fanden.

Nach einem Brief des Herrn Baurat Tuzek wird
ein Teil der in der Burgruine befindlichen architekto
nischen Werkstücke, die aus der Stadt Gelnhausen
stammen, dem Museum des Geschichtsvereins zuge
wiesen.

Der Geschichtsoerein Gelnhausen machte seine dies
jährige Wanderung zur Pflege der Vorgeschichte auf
die Wolferburg oberhalb Wächtersbach. An Stelle
des leider verhinderten Herrn W e r n e r führte Leh
rer Stark, Wirtheim. — Wir nahmen den Weg
durch den Schloßgarten längs des Teufelsgrabens über
die Hammerwiese zur Augustahöhe und von da über
den Altesee zur Wolferburg. Die verschiedeutlichen
Steilhänge, die dabei zu ersteigen waren, wurden als
die Grenzen geologischer Schichten gedeutet. Da diese
hier innerhalb des Buntsandsteins nämlich durchweg an
Härte zunehmen, haben die überlagernden Schichten der
Verwitterung größeren Widerstand entgegengesetzt, big

 dann der Basalt der Wolferburg selbst den letzten be
deutenden Steilhang bedingt. — Die Höhe bildet eine
langrunde Hochfläche, fast genau in der Nord-Süd-Rich-
tung, rund Z00 Meter lang und 100 Meter breit. Sie
liegt 378 Meter über dem Meere, mithin mehr als
200 Meter über dem Brachttal bei Hesseldorf und dem
Kinzigtal bei Wächtersbach, mehr als ioo Meter über
dem Teufelsgraben unterhalb der großen Straßenkurve
Wächtersbach—Wittgenborn, fast gleichhoch noch mit
der weiten Hochfläche um Wittgenborn—Weiherhof. —
Diese Gunst der Lage ist auch in der Vorzeit erkannt
worden. Künstliche Steinwälle, heute noch mehr oder
weniger gut erhalten, lassen den Schluß zu, daß die
Wolferburg gleich den Ringwällen im gegenüberliegen
den Dorspessart (Kringel, Älteburg, Hainkeller, Burg
berg u. a.) als Fliehburg gedient hat. Mehrere halb
kreisförmige Plätze am Abhang, sog. Podien, und
einige Steinhügel an der Süd-Ost-Seite nach dem Ro
sengarten hin, die als Gräber angesprochen werden, be
kräftigen diese Annahme. Auch einige Flurnamen der
näheren und weiteren Umgebung haben die Erinnerung
an diesen Zweck bewahrt. — Leider fehlt bisher (im
Gegensatz zu den Fliehburgen des Spessart, s. Tho
mas, Die Ringwälle im Ouellengebiet der Bieber,
Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde
und Geschichtsforschung, Wiesbaden, 3/s. Band, igoch
S. 179—205 u. Tafel ii— 14 ; Schäfer, Vorge
schichtliche Wohnstätten im Vorspessart, Gelnhausen,
Heimat 1926, Nr. 9) eine fachmännische Untersuchung
der Wälle, der Podien und der vermutlichen Gräber.
Die Angaben bei Müller, Alte Wege und Stra
ßen in Oberhessen, Band I, Darmstadt 1928 und Wer
ner, Heimatliches von Wächtersbach, Gelnhausen,
Heimat 1931 Nr. 7 sind wenig erschöpfend, die roman
haft ausgestaltete (angebl.) Sage von der Wolferburg
in „Blumen aus dem Kinzigtal" (1833) geradezu irre
führend (uud literarisch betrachtet herzlich wenig wert
voll, nebenbei). Auch von Funden irgend welcher Art,
Geräten oder Waffen, ist von der Wolferburg nichts
bekannt. Ein Forscher stünde also hier auf vollkom
menem Neuland. Vielleicht dürfte das gerade mal
einen locken! — Den löblichen Eifer einiger Besucher,
hier gleich an Ort und Stelle Rekonstruktionen vorzu
nehmen und hitzig zu verfechten, kühlte ein kräftiger
Gewitterregen ab. Und der ließ uns denn auch bald
den Heimweg finden zum „Erbprinzen" in Wächtcrs-
bach. Stark.


