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B te  W ö ffe

im <3tegetifd)en, WittQenftettifdjen utiö TDtMenburg[fd)en.

Don f!. Jtfc, üicberje^en.

fUenn mir unjetn Büch tiit&mätts mengen unb fiinoinjdmuen in unjerer engeren 
f)einmt fängjtuetgangene dage, wenn mit Dergfeid)e ßief̂ en ßmijeben bamafs unb jet̂ t, 
unb uns oot bie Jtage jteffen, ob bie jo befiebte Hebensart oon Oer „guten alten 3eit" 
ihre Betcd^tigung f;abe, jo biitjteu mit um bie Rntmort hautu oetfegen fein. Sefbjt 
tuenn uiir audi non offen anbetn Hli^jtänben unb Sdmtteujeiten oergangenet raf)t- 
fjunberte abjef̂ en mofften, jo mürbe mof?f bie 3atjad;e affein, ba§ ßaf)fteid)e fDöffe ba- 
mnfs in unjetet (Begenb gebaujt f;aben, fiinteid^en, unjerer Dorjaf)ten unb if)tet tebens- 
ucrl)äfinijje of;ne Reib ßu gebenden.

Unjet ?abeff)efb muj; in bet (Ent in unjetet engeren i^eimat nie! unb iibef non 
jid? reben gemad̂ t f̂ aben. Oer Detjajjer ber (Bejd)id̂ te bet Oranijdi-rtajjauijdien Canbet, 
Hrnofbi, beriditet bariiber: „Der Diebßud)t, 3agb unb Jijd^erei taten bie nodi immer 
jet;r häufigen Raubtiere, b e j o n b e r s  fOöf fe,  großen Sd?aben. Dm Diffenbnrgijdien 
tuiijjen, obmof)f bie ÜJotbungen hier nid)t mef)t jo ßujamnienf)ätigenb maren, bie lBöffe 
,#}freid}er nodi afs im Siegenijd;en geruejen jein. (Es etf̂ effet biejes aus ben Red)- 
mmgen, in mefdjen jajt jdbrfid) bet Sdmbeu, ben jie angerid;tet, unb bie 3af}f*bct ge- 
jnngenett unb getöteten fPöfje bemerht ijt. 3enem maren jefbjt (Drte unb (5egenben aus- 
gejetjt, mefd]e nidit oon großen füöfbern umgeben jinb. 3n Sedisf êfben mutben )456 
einem bortigen (Einmobner ßmei pjetbe ßetrijjen, ebenjo einem MlerRenbadyer (Eimuof?net 
!4̂ 2 jeine beiben Pjerbe. Bei (Ebingen mürben )557 in einet Madit )50 Sd^aje im Pjctd) 
ctmiirgt. 1515 marb ein IDofj naf)e bei bem Sd?fojje Diffenburg erfegt. Den größten 
Sdinhen rid)teten jie ßut Ulajtßeit unter ben in bie EDäfbet eingetriebenen Sdsmcinen an 
Ün ben Diffenburget Redinungen merben ojt 20 bis 50 Stiich, mefd;e auj jofd)c Hrt in 
einem Üaf̂ re oetforen gegangen maren, benietbt. 3n ben Husßiigen aus ben Diffen
burget Red?nungeu jinb com 3af)te 1454 bis 1524 an gejangenen unb erfegten tUöfjen, 
rnouon ?ang- unb Sd)u&gefb beßabft motben, 403 Stiid; aujgcjiif^rt; in beu Siegenjdtcn 
uon )523 bis )55) )2t Stiid:. Die 3abf bet auj 3agben erfegten unb nid)t an bie 
Kctterei eingefiejetten mag mobf ebenjo f;od) ober nod; f)öf;cr gemejen jeiu. Bejonbers 
.Widmen jid) bie 3af?re 1465, 67, 69, 70. 71, 73, 74 uub 1521 aus, in mefdyen bie 3af)f bet 
noch Diffenburg eiugefiejerten aften unb jungen tOöfje jäf t̂fid) auj 30 bis 40 jteigt. 
?iir einen IDofj mürben 2 bis 3 Rfbus oergütet."

Da affes bisherige Dotgef̂ en gegen bie fDofjspfage Keinen burd}jd)fagenben (Erjofg 
geigte, uetbanben jid; bie ^rajen oon Siegen, Diffenburg unb IDittgenjtein ßtt gemein- 
jnmet Bbmef;t unb ueranjtafteten (Ereibjagben oon größerem Umjange, ßu beneii jebes 
fjnus einen männfid^en CCteibet im Rftet uon minbejtens 18 3af)ten ßu jteffen f̂ atte. 
filer of]ne trijtigen Gtunb jef?fte, mürbe mit 15 Rfbus bejttajt. lllit einet nod? f)öf)eten 
Straje mürbe bet bebrof)t, ber ben Dorjpannbiettjt uerjäunite. Das IBeisium jagt baßu: 
„fDet gut Uotjpann bes boben 3agb- unb fUofjßcuges nid̂ t gut geistigen 3eit etjd^eint, 
joff mit ! (Bufben unb menn einet of)ne etbebfid ê Urjod;c angeßeigt ßu baben, ganß 
ausMeibt, t.on einem jeben Paar (Dd̂ jen ober einem Pjetb mit 3 (Bufben, bie t)cim- 
berger aber, bie bas Rusjd?teiben ßur 3agb fiegen fajjen unb an anbete ?)rte uid]t 
jd]fcmitg jortjd îd{en ober audi jefbjt in Hujbictung bet (eute unb 3ubten jaumjefig 
jinb, mit 5 wtfiMn, bajetn jie aber jefbjt ausbfeiben, mit 3 (Bufben bejttajt merben unb 
nfte Untertanen, meld;e f]ietbutdi ßu jpöt obet gar nid]t bommen, jinb non f)eimbetgetn 
jd]nt)fos ßu Raffen."

Bffe bieje Strafanbtobungen jd êinen inbejjen, mie aus bet ^ejdimotenen Iflontags- 
orbnung bes Rmts Siegen com 18. Rugujt 1586 erbefft, menig gejtud;tet ßu f)aben, f]eî t 
cs bod) ba: „Unb nad?bem jä^rfidi auj ben BMjsjagben oon ben Untertanen gro^e ?af]t^ 
fäjjigheit unb Ungef}otjam gejpiitt mitb, ba bodi joft̂ e 2iagben ootnefpufid? if]nen jefbjt
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ßum beiten nugeftdti merbeu, fo ift Dftrer (Bnaben ernftcr Befeht, bnR nid]t attein bic 
Untertanen, jo oft {ie uon Öen Jagern auf EUotfsjagben crforberl merben, bei Permeibnng 
unnad]täffiger Strafe a i (Brten unb (Enben, mobin fie befchieben, get^orfamtid) erfd)Mneu 
unb mas it?ncu b.'fo';ten mirb, mit eruftem Jteifi nerriditen, fonbern ba  ̂ aud] bie 
Sd)uttheif)en beneben ben (Heridüskucditen fetbft )nit biuausßieticn unbbaf^ altes red)t 
beftettt unb angeo.biKt merbe, ernftes (Eiufehcn haben, daneben aud) netfdyaffen fotten, 
ba  ̂ attes abgebenje Pich uni) Pfeife, fouict mic mögtid), au keinen aubern (Drt, ats 
bei Pittbrecbt auf bie t)öt}c, bic „(Bompets t)arbt" genannt, burd? ben tDafcnmeifter gc- 
hradjt merben möge."

Pie Hnmeifung, bas im Siegenfdien gefattenc Pich ßur Jknupets t)arbt ßu fdiaffen, 
gibt her Permutung Kaum, bafs audi bort, mie an mehreren einfamen (Drten bes LUittgen- 
fteiner Raubes eine tDotfshiitte geftanben bat, bie, mic jene, ben Sdiüli.'n Unterkunft bot. 
bic bie Aufgabe batten, bie' non ben toten dierhörpern augetod:tcn ttöffe uicberßufdiie^en. 
Und] ßuuertäffigen müublidicn Übertieferungen bat eine fotd)e ßiittc audi bei jeubiugcu, 
eine anbere bei Hmtsbaufen geftanben. Du fctstgenanntem C)rt führt nodi heutigen (Inges 
eine Jamitic ben Beinamen „tü o [ m e f di ö f f e r f di".

So ßog fidi benn bet Perniditungshampf gegen bas Hanb- unb Norbgefinbef burd; 
jabrhunbertc tjinüurdi. Befonbcrs fditimm muf; bie UJotfsptagc im Prei};igjäbrigcn 
Krieg bierßutanbe bcruorgctrctcu fein, fagt bodi ber (Ehrouift !n feinem Beridit aus bem 
Habrc ]622: ..Hub bie tBötfc taten um biefe 3cit in bem Uafjau-Pittenburgifdicn, Siegc- 
nifdieu, mie aud? Bertcburgifd)cn grofsen Sdiabcn unter bem Sdtafnicb, baher audi bie 
Haffauifdien Untertanen gcmcinfdiafttidi mit ben IBittgcnftcinifd)on unb Bertcburgifd]en 
fotdje ucrfolgcn unb totfdiief^en mufßtcn."

Petn nercinteu ßäben Perniditungsmitten uon Jürft unb Potb in) Perein mit 
günftigen Uebenumfiänben. ats bic mir bas Ciditen unb ßurüthbrnugen ber UJdtbcr, bic 
Ausbreitung ber Jc!b- unb tPiefenftur unb nidit ßutclit bic 3unabme bes Perbet]rs- 
mefens unb bic Pcrbcffcrnng ber Sdiuf^maffcn anfprcdien motten, konnte ber (Erfotg auf 
bie Paucr nidit nerfagt hteihen Pie tUotfc mürben meuiger, fie bitbeten mehr unb 
mehr eine Scttcubcit, bis fic eubtidi gauß unb gar, tioffenttidi für immer, aus unfeine 
Giegenb uerfdimaubcn, unb nur bie atten Jtnrbeßcidinungcn mic „auf ber tUotfsbautc" 
(fttdien), „im UJotfsbnd)" unb „unterfteu tüotfsbad)" ((Eifern), ,.im tUotfsfeifeu" (Krom- 
bad}), „auf ben tUotfsgruhcn" tUetphcu), „in ber !Dotfsu)icfc" (Kaan), „im tUoffstiain" 
(Ucnhersborf), „auf bem tDotfsborn" (Ungtingbaufcu) erinnern baran, bafs btefes ge- 
fähtfid?e Haubtier Jahrtiunbcrtc binburd) and) in unferem tieimattäubdteu feine Itagb- 
grünbe behauptet bat.

Hu „Pes Sicgertaubcs Pcrgangenbeit" non Hd)cuhadi finbeu mir bcrid;tet, baf; 
bie ßirten ßu (Eiferfctb unb Sdietbcn für einen tDotf, ben fie im lUintcr )52) gefangen 
unb nad) Pittenburg gefdiid:t hatten, )0 Btbus crhicUcu. )522, am IHittmod} und; 
Pfingftcu, fiub einem Ulann non Hubcrsborf fiir auf bem ßiegeuberg gefangene brei 
junge UJötfe 6 Rtbns gefd)euht morben. )525, inittmodi nad) Pfingftcu, mürben einetu 
Ulaune aus Jreubeubcrg, ber ad)t junge IDötfc nuf bem Sdito^ in Siegen abgcUcfert 
halle, auf Uefcht bes (Trafen )6 Ätbus gefdmukt. 3m Habrc )524 fittben mir für 
?reitag nad; Pfiugftoi uertnerht: ,.i)ans ber fdiaffer ßm nferfetbe pradtt funff junge 
EDotffc. 3mc non 3gtid;cn gebo! 2 H., fac 10 l?i." —  Pienstag nad) Bonifncii brndite 
„Dictmaun ber birtt ßm Uicberfd)cttcn ein jungen lOotjf" mtb erhiett, mie audi Hobauu 
ber ßirt ßu <!)bcrfd)ctbcn. ber an bemfetben 3age ebeufatts einen jungen tUotf nbtieferte. 
2 A. — )525 ertiiett ein Mann aus Rnßtmufen für fedis junge Rlötfe t2 R., Ponuerstag 
nad) Pfingften ein IMaun aus Jrohnhaufcn für brei junge ÜJbtfc 6 unb am Rben& uon 
Peter unö Paut ein ttlann aus Rubcrsborf für nier junge Dlötfc 8 R. ufm. — !b)5 
fd)reibt (5raf 3ot;ann non Haifau (ber lllitttere). ba  ̂ er in menigen (lagen 59 junge 
unb attc ÜJötfe gefangen tuibe. Rus uorftchenben Angaben lä^t fid) fcftftetteu, baf̂  
bamals für einen atten tDotf eine Prämie uon ßebn unb für einen jungen ßrnei Rtbus 
geßabtt mürben.

3m Siegcrtanb ift )iad) uerbürgten münbtidicn Übertieferungen anfangs bes 
uorigen Jabrhunberts ber te§tc IDotf gefehen morben. (Ein Mann aus Biirbad), ber afs 
Hüttenarbeiter auf ber Marienborucr (Eifenbiitlc befd^äftigt mar, t̂ atte fid] nad) bem
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Sd)id)tmcd}fel, ber noch ber Sitte ber bomatigen 3eit um initternadit ftattfanb, über ben 
„nod]eu" auf ben ßeimmeg begeben. 5? mar ein ftrenget, langanbauetnber iDinter unb 
ber Sdiuee bnitfd?te unter ben dritten bes einfamen LUanbeters. 3m Begriff, ben fo- 
genannten Kteugmeg gu iiberfdireiten, fällt ibn ein IPolf an. ds gelingt :t))n, feinen 
Rngteifet fo an fidi'gu preffen. ba  ̂ ibm beffen debi^ nid?t jdiaben kann, unb er heudit 
unter feiner Caft feinem Heiuiatborfe gu. „d t etreidit ben ßof mit Hlübe nnb Hot, in 
feinen Rtmen bas .Kiub' uiar tot." Dem ].Dolf mnt in ber feften Umarmung ber Riem 
ausgegangen. Oer mad!ete ^iittenmann aber, uon ben ßinterläufen feines Gegners 
fdiänblid) gerbrn^t, bridit, uon übcrmenfdilidiet Rnftrenguna unb dobesangft ernmttet, 
cliumäditig in feinem Hausflur gufammen

diuige Ja^rgehntc fpäter, im 3abre 1859, jjt nudi im IPittgeufleiner (aube bem 
festen Jfegtim bas Cebenslidit ausgeblafen motben, mic bas „Oer tDolf gu Berleburg" 
übcrfdiriebcne Spottgebidit bc!agt, bas in bem genannten Jahre im „Untelligeng- 
Blalt für bie Ktcife Siegen unb tbittgenftein" etfdiien. dr ift, mie Rugengcugen be- 
riditen, ein auffallcub ftnrhes dyemplar gemefeu, mas umbl ben damaligen tUittgcn- 
fteiner dürften uetoulnfjt l̂ aben mag, ibn ausftopfen unb im J lu t  bes Sdiloffes ouf- 
ftetti'n gu taffen. Oort bat er maudies Habt gur Sdiau geftanben. Rls fidi febodi im 
(aufe ber 3eit Ungcgiefer in feinet! pelg einniftete, ift er auf Befebl bes Jütflen ent
fernt worben. Dod] uodi einmal follte er bas Dolh in 3urdit unb Sd!rcd:cu uerfet;en. 
liungc Burfd}en finben ibn in einem atten Steinbrudi unb bringen ibn unbemerkt uadi 
lßcrlebutg guriidi. Sie freiten ü)u bes Rbenbs in ben darten einer IDirtfdiaft, in b:'t 
ünngmufib abgebalten mirb, unb ftiirgen mit bem Rufe: n tDolf am doarbe!" unter 
bie dangenben. Rllgemeinc Beftiirgung. Oer anuiefenbc poligeibiener H., bem blnr- 
gemadit mirb, baf) er als t)iiter ber öffenllidien Sidietlici\ uerpfliditct fei, bie brot?eubc 
defabr abgumenben, mag fid) norgehotnmen fein, wie meilanb Struthau Rtuolo non 
tUinheltieb in ber Sdilod}t bei Sempadi, unb mit bem Hufe: „3oh, idi fei b'rfiir boli, on 
id; b'.mus, forgt für mai 3rnt? on mai Kännet", ftiirgt er mit entblöfüem Säbel auf ben 
Un))olb tos, beffen (iditet im (atupenfdiein gli^ern. din Sto^, unb bie ßelbcntal ift 
uollbtadit. So enbete bie tDolfsplage mit einem Weiteren Hadifpiel.

^ e r m ^ n n  e i n  g r e u n b  S p ä t e r e *

Don f}. Sdiiifer. 
i.

ds mar att einem Sommertage bes Dabres )778. Ruf ber Jreitreppe feines 
t)nufes ftanb Hlartin Sdiuttc, ber ßammcrfdimieb, unb feine -Lattin, bie gmeite Hlutter 
unfres ßetben. Sie fatien giemtid) teitnabmlos ihrem Sot;u Hermann nad), ber, mit 
nttem uerfe^en, mas man für eine meitc Reife nötig bat, bie Pche binauffdtritt. lllartin 
Sdiuttc fiefi ber Bitterkeit feines ßergens freien (auf, afs er gu feiner 7rau fagte: 
„Das dingige, morin er nieHeidit einem Sdiuttc äbnett, ift bie 3ä[]igheit, momit er 
einen eiunint gefaxten (Febanben uerfolgt. So bätt et fteifnadüg au ber 3bec feft, ein 
gelehrter ßuugcrteiber gu merben. Die Qammetfdimiebe in Blüf)mcts!)ütten habe idi 
uerpaditen miiffen, nadibem idi ihm auf feine btingenben Bitten geftattet, Jammer unb 
ßnttge aus bet t)anb gu metfen. Hod) rueniget Dnteteffe ats für bie Sdnniebe geigt er 
an meinem difenbanbet. obmobt meitte defdidftsbegiebungen bis in bas mitttere Dentfdi- 
tanb teidien. Rts idi iiim ben Ruftrag erteitte, in bas Sdiuiargburgifdie gu reifeu, ging 
cs mir )!idit nUeiu um bie 100 Krouentatet, bie einguhaffictcn finb. Jdi trage midi 
mit ber Hoffnung, ba§ auf biefer Reife aus bem mutibetlidien dräumer ein braudi- 
barcr Hlenfdi mitb."
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