
ßllß mit her Iangfam fiel?)fteigernhen ßehhitee
tungßgiffer hen RaffeI gegen hie STcitteheß 19. Sabre

gunhertebefhnherßhieQberneuftahtaumadyfen
egann unh mit her nur für turge Seit nach

ehem Cätänhebiaß au aß ?äriehricbeäliiiibelmßftaht"
heöeicfynetenätraiäengügen unh her ääefiehelung heß
ißeinbergeß mehr unh mehr ffid): außhebntre, ha
murhe aud) hie örage her ilßafferberforgung er-
neut brennenh. 3m Sabre 1843 ruurhe harum eine
ßäbiung her Raffeler ßrunnen hurcfygefüßrt, hie
für hie QIItftaht ettriaß mehr aIß 60 unh für hie
Dberneuftaht etwa 50 SBrunnen ergab, hie fici) meift
in hrihater ßanh befanhen. ßieiclygeitig aber fnIIte
aud) ein (Siutadjter prüfen, in meldmn llmfange hie
Qieuanlange nun älirunnen henibar fei.

"

v Er fam gu hem (ärgrebniß, haf; bei her bergbängi:
gen Sage hen Siaffei mobi hie meiften äßafferahern
fdyonangefcbnittenunh nur wenigeneue Sßrunnen
gu fcfyaffen feien, nbne hie fcbon borbanhenen gu
fcbähigen. wenn niancbe nun hiefen ergäben fcbnn
fegt nur für furge ätunhen hee Sageä haä "Iifüfe
wenhige Qbaffer unh behürfen hann her Siubegeit,
um ficb aufäufiilleme Shie äviebrgabt, her tlärunnen
her Qiftftaht ftebt habei in Slebm, tntäbrenh her Ralf:
ftein heß ßeinbergeß gmar weniger ergiebig war,
aber hafür ein "urnfn-iiarereä 23677911geliefert bat.

äßerfen mir nun einen furgen iEIid! her ßrinnee
rung auf einige her "berfdyiuunhenen ßrunnen her
Eberneuftaht.

'

3m Sabre 1841 murhe ein öffentlicher SBrunnen
in her Qbulfßf cßiudyt (hamaIß (äiarheehueßerhß-
ßtraßegenaziazt) gefcbaffen, her und), Iange in hem
teinfpiringeiihen ätrafgenteiie nur hem Qintergebäuhee
hie-ä;ißringenbaufeß geftanhen bat. Cäeine QInIage
ioiftete 239 SEbaIer, maß hieIIeicIJ-tauch hamit au:
famrnetrijing, haf; er in Erieblebm batte gebaut
mierhext miiffen. äilliandyer alte Raffelaner erinnert
fiel) hieIIeicbt und) hee grün geftricbenen bölgernen
ßrurnenbaufeß an hiefer SteIIe. f

i"

Ein anherer, nun aud) reftioe untergegangener
Brunnen fanh fidf) auf her llnterfeite hebe,
iüiefgpiatgeß, gegenüber hem äliuhhlfbiffcbien
äaufe, haß ficb an hen ßühmeftfIügeI hee Sliieße
Iyaufeö {ebnete Eher ißrunnen mit feinem ft-einernen
Ruine, neben welchem, auch nudi ein iJIueIauf her
fhrufeimafferleitung ftanh, ift mnibi und) und) jenen f
in guter (Erinnerung, hie als sinaben hie imeffe.
auf henn Slliefefalagebefurß-tenunhan hiefem äßrun-
neu hie böigernen tC-Enrinenbieobierten, hie in" her
hicbrt habei ftebenhen ßhieitnarenbuäxe erftanhen
warben. Da ficbmgeraheüber hieier Stätte hab

neue Eliatbauß erbebt, {o ift hieier äBrunnen m05!
aIßfür aIIeSeitenan; ieherbringliibverlorenan:
rufe-ebene er i e

2er nab-e Qiiteinb el-rg batte aber und): {eine
äßrunnen. 2233101)!einer Ebererften bier hiirfte jener
fein, her im- äürftßeßngarten iidy befanh uns
gefäbr an jener. ßteiie; manbeute haß Eiirnlnrhellmit
hem Rinrhierfpielbiaßt "gegenüber her Ereprpe 5m:
öcbiönetnQiuäiicbitliegt. t"ßtefatn'nt Iicbiging hie Slßeinw
bergftrafgiebiß 1904 hier: unterh-en Qezrfciyelicbenim:
Ien ber, unh m10beute hier ßithfante her Weinberg.
{trage verläuft, enhete biß habin her Q a n a u ii d}e
(Siarten. eine ibm fiibrtleieinäliiegmit einigen ßtu:
fen g-u reine-rKeinen ßinrte, hie etwa hen ääuieru
11 unh 13 her älbeinbieitgitrafgegegenüber miinhete.
Qiuf baiber böbe ftanh hier ein äärunnen, betitelt
Qiufbau iiafyminur 1890 äerfi-ei, in hat; hier Qßrunnene
icbacbt mit einigen auffthen Sßrunznenfranä geiegten
Cäanhiteinniatteßn abgreheteftmiurhle. über, mie Emmei:

aber ilbieieä, auf benf QBe-inberge{eine Sugenhtagre
verlebt bat, me-iigimieErnanrfyeßQiiaiier äuin Spiel
mit lleinen (rimern raue hern äBrunnen gebßhIt

iuurhe, ruhigeman hurdyrinei Deffnrung gwiieben hen

ifirafge. Cär m-ar 1862 r

rau liegen, her fiay"hM"

iiälatten berunteriief}.
(bin ganherler ßüiltiliiitllr"ftanh auf hem äßribat:

grunhftiicie an her (Safeger Grimm: unh Qumbalht:

nEer1863gegrabenmnrhen,
aIß her ßuibihrudfereiber"gier (Sjeargirö mner {ich
hier ein älliolbnbauß rerbnute. "saß FJBa-fierinar iebr
{Iar unh faIgtunh tmurhq?auäy abtunher SYiacbbarf-öfyaft
gern gefynlt.Sa, ein "Iieibteriiialcifybar"unternahmingarheinQierfurcfy,habQiiaiierhurd).einen
Cältntilenberfcbafien gu fgnIIen,ein Qierfurl},herbaber
mifggiiicft ift. IQIIQ bang in her erften Qäifte hier
90er Sabre thnß heutigen; anä äumbiniihtitraige 5 er:
baut wurhe, warb-e hie Sßrunrnen btertitcbiiittet
unh tamauf ienenfreitiin,iiiausnhießäßiirgerfteigeß

hie gefcfyrägte (bei-e heß
ßaufee Iegte, g i g

ßa her EIGaW-erbierharf{er WQJCÜIXÜÜJÜQÜIÄÜbTtÜdEaber
nicht ran her (i5ei'äIIiegtee_;, rrih'eßiQietiigierßhieieß man:
nen abbtängenianntie, äiIegttehie 6 t a hat R a i i eI
auch um) einen ioidyenylunrh-em (Brunhftiic!iium:
bolhtftrafge Sir. 8 an, Iag äiezniicbigenau gegen:
über hem Qänwstal _;ÜÜÜQIIIIQgbmtiüfililttä unh
beftanh in feinem +9iifbau auß einter eifernen
äßumne, hie biibt anhh mgeälinwruh-fcbztoieileitanh. Stirbt
ganz,in ergietbigwie iheißßbrogrig-e,bat hieier Brunnen

t

nuciybiä in haß erfteßfabßröieijntunrfereßiäabrbun:
herb? egifiiert.

" r

unter bem G-BteiIIJangebez Qßreinbergeßbei
iid) am ißfyiluißoanbeenfmregund), und; gmei beie Brunnen. ßa ßanbgraf äriebrizdy II. nur!
mal eben ßeriwcf) unterwxafym,am Cöüebbangl

Äläeinbergeß ben bamalß 1'djioin neridymnn
Qßeinbau erneut einäufübren, in legte er fil
ilßeingärtner Ißer einige ääuefer an: baß
wßanßfwnnci" genannt, fnrg nur her (äinmür
berWb-eutigrenQlnguftaftraäe, nnb baß anbere
in ber Sfüitte gwifdyenbiefem unb ber äranf
ßanbaftraige. iße-ib-e(örunbftüde rerbielten und,
SBrnnnen, Tau-nb-ewenber eine einen irblöaren
Ybrunnenzüufiat; befam, Der aber in b-er 5er
ßälfte beß 19. Qafyrfyunbreretöidyvn in einen 22
Brunnen nmgremanbeft murbe. Eber anbere ift
immer fcfyvn ein Sßumnbrunnren gemeien.

511m!)baß ißrinöenbauß in her Dberen Rönigi
unb baß nur weniger iaäuier barüßer geI
{Ylaßlicfyeganze bauen {Ire-eSßrunnen,bigefü:
Qauß ben Strinfmafäerßeb-arf liefern rannten, e
M15 Säauß Lbeß SßierbrßanserßCiiiiengart?
baß aIIerbingß nur einigen Saören unterging (s
RöntgftrafgeiRr. 13). öeißftnle-rftäxzbliär).hatte
bez: äßierbrauier Rraulfe (öaute ßürg-eri
{einen ßLrunnre-nunb ebenio bie aIte imiinäe,
ßörunäßftüdfrei myrbe Bei.bem übeußau bweßß
Tyaufeß,ba feneäAIIßeBäubean hat Yuntieren
bez: QBiIBeImTtraäe,gegepüßervbwem-T.5dyreikwr
tenbier Iag unb öufegtAbaßAßäafiiwobefyerß-

äBon ben ääufernMb-er äranffurter ßtraäe I)
u. a. bie bei, Eliteggerß CäwfyateII, bbeßQääcferö2
fenborn unb beß Cädjibniierßßiefe ibre 2
11cm. 11m aber und) einmal auf Der; älßeinberlg
rücfäufebrben, in batäe und) hart, m0 Die ?Ciibe
ber QBb-einbergßmeg,wannbler Qßeinbergirrafge I)
führt, Der Wtaurermbe-ifter66Min itd) ein .
gebaut unb einen Qirunnen babei graben I:
bar aber bei ber Sage am ißergbabnge faum
ergiebig gemßeftenfein fann. lr ßielfältig ßmarbie 311i)!hier!Raiieler äBrm
Außer,Darüber möge man {M}und) feiner Eäuir
hingeben, iie waren im Sburcbäcfynittnicht innbw
mu-iierreicf). Quarz haben {ich mnöI und) m:
ber Qßarüerabrern verlagert nT-nerim RaIf-äeffen
Qßeinbergeß brurc!)Qlußlaizgung im (Sieiteinß a:
QBegregebabnt. 31: her ÜÜLITWETIIITQieblorf).1
fie, ien-e üaItez-zärnnnen, beren äßumnmrerf '

?in mefoläiicäV Ereifcme, und; iegt nody lwu
Helen äabwu. ü.


