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Notzeiten. Für Hedwig. 

 

Nassau du Heimatland, dich grüßt mein Lied, Liebe zu dir mein jung Herz durchzieht" 

Grün und golden wehen die Farben meines lieben Heimatlandes. 

Schön ist unsere nassauische Heimat. Reich an Bodenschätzen und Mineralquellen, stolze 

Schlösser und alte Burgen, malerische Dörfer und reiche Städte, prächtige Wälder, überall 

Gottespracht, Schönheit die Füll`. 

Doch schon im Jahre 1666/67 kamen Raubzüge durch unsere Heimat, sie schleppten die Pest 

ein, sodaß viele Leute starben. 130 Jahre später hatten wir durch die durchziehenden 

französischen Heere oftmals Einquartierung. lm Jahre 1792 wurde da ein Einwohner 

Eschbachs mit Namen Johann Jack von einem französischen Nationalsoldaten erschossen. 

Der Fall blieb ungeklärt. 

Ungeheuer viel waren die Verpflichtungen und Abgaben, welche wir durch das Bündnis, das 

der Rheinbund mit Kaiser Napoleon schloß, auch viel Militär mußte durch das Bündnis zur 

Verfügung gestellt werden. Es wurde Krieg geführt gegen Spanien, Österreich und Preußen. 

Viele junge Leute aus Nassau kämpften in Spanien. Wir lesen im Nassauischen 

Verordnungsblatt vom 9. Oktober 1810, daß den Nassauischen Soldaten in Spanien weder 

Geld noch sonst etwas, Paket geschickt werden. Es ist wohl nicht zu wundern, dass mancher 

junger Mann in Nassau durch Flucht aus der Heimat sich dem Soldatendienst entzogen oder 

vom Truppenteil desertierten. Aber strenge Strafen hatten sie zu erwarten. 

Wir lesen dazu im Nassauischen Verordnungsblatt, 30. November 1811: Die Einsendung über 

das konfiszierte Vermögen des Deserteurs betr: Da man wahrzunehmen glaubt, dass nicht 

alle herzoglichen Ämter die ihnen nach der Verordnung vom 19 Nov. 1805 aufgegebenen 

Alljährliche Einsendung des Verzeichnisses über das zur Conförderatin gezogen Vermögen 

pünktlich befolgt und zum Teil auch nur der im Laufe des Jahres vorgefallenen 

Desserteursfällen in dieselben aufgenommen haben , so wird sämtlichen Ämtern hiermit 

wiederholt aufgegeben, dasselbe nach dem anliegenden Schema einzureichende Verzeichnis 

nicht allein in den ersten acht Tagen nach Ablauf jeden Jahres anhier einzusenden , sondern 

auch in demselben auch alle Desserteure solange aufzuführen , bis deren Vermögen wirklich 

eingezogen und an die herzoglichen Kasse abgeliefert wurde. 

Etwas über die Frohn- und Spanndienste, und Botengänge, die Abgaben, welche die Stadt 

Usingen und Umgebung für die Verpflegung der Offiziere aufbringen mußten bei 

Einquartierungen. Die Straße von Eschbach nach Usingen wurde ausgebaut. Ebenso die 

Frankfurter- Weilburger Straße. Ochsenfuhrwerke mußten aus dem Usinger Land auf die 

Saalburg zum Steine fahren. Alle diese Arbeiten durch Fahr-und Spanndienste aus jener Zeit 

sind an den Ulmenalleen zu erkennen. 

Nun sei etwas erzählt, wie in jener Zeit einmal die Bewohner der drei Taunusdörfer 

Wernborn, Kranzberg in Aufregung kamen. Nassau mußte wieder Rekruten ausheben für die 

Rheinbundarmee. Viele Soldaten aus Nassau Usingen kämpften schon in dieser Armee. Als 

da eines Tages durch die Ortsdiener und Anschlagen eine Bekanntmachung zu der 

Musterung gegeben wurde, horchte man auf. Aber also dann kurz darauf die Gestellungs-

befehlorder in die Häuser kamen geriet alles in große Aufregung. Die Frühjahrsarbeit stand 

vor der Tür. Es waren sehr viele junge Leute bei der Armee. Gruppenweise standen da die 

Leute. Auf einmal setzte sich die Meinung durch: Wir schicken unsere jungen Leute nicht zu 

der Musterung. Der Tag der Musterung kam.- Alles grünte und blühte.- 

Auf dem Schloßhof zu Limburg, wo der Ausmusterungsplatz war, saß die 

Aushebungskommision 
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und ihre Schreiber mit langen Gärısefedern an langen Tischen. Sie warteten, aber nicht ein 

Gestellungspflichtiger kam. Es war bereits Mittag, der Magen knurrte und man hatte auch 

Durst. Man wartete und wartete - auf einmal kam ein ganzer Zug von Bauern auf den 

Schloßhof zu. Der eine hatte Peitsche, der andere einen Knotenstock in der Hand. 

Die Aushebungskommission erkannte sofort die Situation und ergriff in aller Eile die Flucht 

nach Usingen- Aktenbündel, Gänsefedern, Tische und Stühle lagen bunt durcheinander. 

Aber große Freude bemächtigte sich der Bauern. Mit Sang und Klang ging es heimwärts. In 

allen Wirtshäusern ging es fröhlich und hoch her. Ganz besonders freuten sich auch die 

Mädchen, Man aß und trank voller Siegeslust, bis zuletzt der Wein sie besiegte. Die Freude 

der Bewohner Währte nicht lange, man hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aber nur 

einige Tage Währte die Freude, der Katzenjammer war noch nicht vorbei; kam etwas 

anderes. Auf dem Schloßhof rückten 200 Mann der Weilburger Garnison und nahmen 

Aufstellung. Eine Salve krachte über das Dorf. Die Haupträdelsführer wurden ermittelt. Eine 

Bittschrift erging an die Herzogliche Regierung, man wolle den Übereifer der Bauern nicht zu 

hart beurteilen und solle Verständnis dafür haben. Man hatte Verständnis, nur die Unkosten, 

welche durch die Exekution entstanden, mußten bezahlt werden. 

Den drei Rädelsführer, die man mitnahm nach Wiesbaden, schnitt man alle Knöpfe an der 

Hose ab und mußten dieselben ihre Hosen in den Händen tragen. Ein schönes Pfädchen von 

Wiesbaden bis nach Kransberg zu laufen. Das war dann etwas für die Buben des Dorfes wo 

sie durchkamen. Lies unbemerkt der eine oder andere die Hände los stand er im Hemd , das 

gab Lachen und Händeklatschen. Nach einem Tag waren unsre drei Landsleute wieder 

wohlbehalten zu Hause. Man hatte sie frei gesprochen. 

 

 

 

 

 










