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Echzell im
dreißigjährigen Kriege
Von Ernst H. Siebeck (1877 - 1947)
Pfarrer in Echzell von 1926 - 1945
Nach dem Abdruck in sechs Folgen
im Oberhessischen Anzeiger von 1937,
(auch erschienen in Friedberger Geschichtsblätter Band 13/1938),
mit Anmerkungen von Dr. Jochen Degkwitz
Wenn der Pfarrer heutzutage so vielen dazu behilflich ist, ihre Ah1
nen festzustellen , so dringt er wie kaum einer seiner Amtsvorgänger in
die Kirchenbücher ein. Einmal freilich, vor etwa 70 Jahren, haben sich
einzelne Pfarrer schon recht eingehend mit den Kirchenbüchern beschäftigt, als sie nämlich die für die heutige Ahnenforschung so wertvollen Familienregister aufstellten. An Hand dieser Register kann man
die Familien eines Ortes soweit zurückverfolgen, wie die Kirchenbücher reichen. Über das Ende des dreißigjährigen Krieges zurück reichen
sie allerdings nur in wenigen Gemeinden. Denn in diesem Kriege sind
die damals vorhandenen Bücher fast allerorts verloren gegangen. Aber
1

Die Kirchen mussten ab 1933 bei der Erstellung des so genannten „Ariernachweises“ mitwirken und den Staatsbehörden Auskünfte aus ihren
Kirchenbüchern erteilten, die vor das 18. Jahrhundert zurückreichten.
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es sind doch vielfach andere Akten und Urkunden erhalten geblieben.
Und darin finden sich, wenn auch nicht alle, so doch viele Namen von
Ortsbewohnern. Das ist namentlich der Fall bei den Kirchenrechnungen. Sie enthalten lange Verzeichnisse solcher, die der Kirche für einen
Acker oder eine sonstige Liegenschaft zinspflichtig waren oder die aus
den Kirchenkapitalien Geld geliehen hatten. Die Verpflichtungen und
Schulden vererbten sich meist in den Familien. Wenn wir in einer
Rechnung nun etwa lesen: 5 fl. von 100 fl. Henrich Stoll modo (d. h.
jetzt) Wilhelm Stoll, so können wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass Wilhelm Stoll der Sohn des Henrich Stoll war. 30 Jahre vorher lesen wir dann vielleicht: Caspar modo Henrich Stoll, und wir haben in Caspar den Großvater des Wilhelm Stoll gefunden. Heißt es aber
Henrich Stoll modo Peter Wolf, so ist anzunehmen, dass Peter Wolf der
Schwiegersohn des Henrich Stoll gewesen ist. Auf diese Weise kommt
man weit über die Kirchenbücher zurück, wenn etwa, wie in Echzell,
Kirchenrechnungen seit 1540 vorhanden sind. Die Pfarrei besitzt deren
von 1540 bis 1648, wo die Kirchenbücher beginnen, über 100, und
zwar dreifache Rechnungen: die Kastenrechnung (1. Pfarrei), die
Rechnung der Altäre St. Crucis und Nicolai (Caplanei oder 2. Pfarrei),
und die Rechnung des Marienaltars, dessen Einkünfte seit der Reformation hauptsächlich für Schulzwecke bestimmt waren. Und wenn nun
auch jede der drei Rechnungen manche Lücke aufweist, so ergänzen sie
sich doch untereinander, so dass von 1540 bis 1648 nur zwei Jahre
ganz fehlen. Noch weiter zurück kommen wir durch das Salbuch vom
Jahre 1538, das Verzeichnis der Grundstücke und Hofreiten, die der
Kirch irgendwie zinspflichtig waren. Darin ist auch fortlaufend bis
gegen Ende des 16. Jahrhunderts bemerkt, an wen die Verpflichtungen
übergingen, auch wieder meist von Vater auf Sohn oder Schwiegersohn.
Alle diese Namen herauszuziehen und ihre Zusammenhänge festzustellen, ist eine zeitraubende und auch ziemlich langweilige Arbeit.
Aber der Pfarrer dringt dadurch doch in alle diese Akten und Urkunden
ein und gewinnt an Hand dieser Arbeit wertvolle Aufschlüsse auch in
geschichtlicher und kulturgeschichtlicher Hinsicht.
So sind die folgenden Darlegungen entstanden. Von der Familiengeschichte wird darin abgesehen; sie erforderte eine besondere Bearbei-
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tung. Aber es soll gezeigt werden, was die Träger der Namen und die
Familien in der Zeit von 1618 bis 1648 alles erlebt und erlitten haben.
Wenn Echzell auch nicht in der glücklichen Lage ist, eine so unvergleichliche Darstellung jener so schweren Zeit zu besitzen, wie Wetter2
feld sie von der Hand seines Pfarrers Cervinus hat, so besteht doch die
Möglichkeit, aus den Kirchenrechnungen eine Chronik des dreißigjährigen Krieges zusammenzustellen. Im Folgenden wird durch „W. Chr.“
immer wieder auf das Buch „Wetterfelder Chronik“ (Gießen, J Ricker3
sche Buchhandlung, 1882) hingewiesen werden, dessen Erläuterungen
durch Friedrich Graf zu Solms-Laubach und dessen geschichtlicher
Anhang von Wilhelm Matthäi von jedem benutzt werden müssen, der
im Bereich der Wetterau den dreißigjährigen Krieg darstellen will. Er
kann sich sonst kaum im Durcheinander der Kriegszüge, die unsere
Gegend berührten, zurechtfinden, und er erhält auch sonst Aufschlüsse
wertvollster Art. Nur ist für einen, der die Geschichte eines HessenDarmstädtischen Ortes bearbeitet, zu beachten, dass Wetterfeld solmsisch war und Hessen-Darmstadt einer- und Solms andererseits auf
entgegengesetzter Seite standen, so dass die zugehörigen Gebiete zu
gleicher Zeit von einander feindlichen Truppen besetzt sein konnten.
__________________
Die Wetterau wurde erst im Jahre 1620 vom Kriege berührt, und
von kriegerischen Ereignissen erfahren wir in den Echzeller Rechnungen erst im Jahre 1626, wiewohl schon 1620 Truppen in der Gegend
lagen (s. W. Chr.). Wenn sich Deutschland vor dem Kriege und auch
noch zu Anfang desselben eines großen Wohlstandes erfreute, so
scheinen die Zustände doch nichts weniger als sicher gewesen zu sein.
Die Kirchenrechnungen enthalten in einem mit „Um Gottes willen“
2

Johannes Cervinus, um 1579-1659, Pfarrer in Wetterfeld.
Das Buch steht online als Digitalisat zur Verfügung unter
http://www.archive.org/stream/wetterfelderchr00hirsgoog#page/n1/mode/2up
Zwei längere Passagen, auf die Siebeck verweist und die für das Verständnis
seines Textes wichtig erscheinen, werden hier gleichwohl als Fußnoten wörtlich wiedergegeben.
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überschriebenen Abschnitt jährlich ein Verzeichnis von Gaben, die aus
den Kirchenkassen an allerlei Bedürftige, „sowohl in- wie ausländische“ gegeben wurden. Das „Ausland“ darf man freilich nicht zu weit
suchen, es begann für Echzell schon an der Reichelsheimer Brücke;
denn Ausland ist alles, was nicht dem Landesherrn des Ortes gehört,
und in Reichelsheim begann Nassauisches Gebiet. Nach dem Verzeichnis von 1618 wurden unterstützt ein armer Mann, von Freibeutern
beraubt, ein gleichfalls beraubter Krämer von Wetzlar. Und Philips
Nigrinus, der Enkel des 1602 verstorbenen Echzeller Metropolitans
Georg Nigrinus und Sohn des 1613 zu Bingenheim an der Pest gestorbenen Pfarrers Caspar Nigrinus bekam 1½ Gulden (fl.) zu einem Mantel, „denn ihm der seinige gestohlen worden“. Unsicher waren auch die
Geldverhältnisse. Wir befinden uns ja am Anfang des Krieges in der
Zeit der „Kipper und Wipper“, worüber man in Gustav Freitags Bildern
aus der deutschen Vergangenheit, 3. Band, Kap. 4, und in W. Chr. S
4
169 ff. Näheres nachlesen wolle. Eine Menge Münzen verschiedenster
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Wetterfelder Chronik, Kapitel X, S. 168 – 172:
„In eben denselben Jahren, in denen Böhmen und das südwestliche Deutschland durch den böhmisch-pfälzischen Krieg (1618–23) verheert wurde, wurde
unser gesamtes Vaterland von einem anderen Übel heimgesucht. Es war dies
das Unwesen der Kipper (von kippen = abschneiden) und Wipper (von „wippen“ = wägen) d.h. der Münzverschlechterer und Münzwucherer. Die eigentümliche politische Gestalt Deutschlands leistete dem Übel außerordentlichen
Vorschub. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges bestand nämlich das deutsche
Reich aus etwa 200–300 größeren, ziemlich selbständigen Gebieten, welche
seit 1512 in zehn Kreise geteilt waren. Die Grafschaft Solms-Laubach gehörte
zu dem oberrheinischen Kreise, welcher sich von Basel auf dem linken Rheinufer abwärts und dann von Mainz an auf dem rechten Ufer des Stromes bis
nach Kassel erstreckte. Er umfasste an weltlichen Territorien: das Herzogtum
Lothringen, die Landgrafschaften Hessen-Darmstadt und Hessen Kassel, die in
mehrere Linien geteilten Grafschaften Nassau, Solms, Hanau, Isenburg, Leiningen, Sayn, Wittgenstein, Waldeck u.a.m., und eine Anzahl Herrschaften,
wie z.B. Rappoltstein, Kriechingen; zweitens an geistlichen Territorien: die
Bistümer Basel, Straßburg, Speier, Worms, Metz, Toul, Verdun und die Abteien Murbach, Fulda und Hersfeld; endlich drittens 16 freie Reichsstädte, darunter die 3 wetterauischen: Frankfurt, Wetzlar und Friedberg. In ähnlicher Weise
waren auch die meisten der anderen Kreise zusammengesetzt. Am buntesten
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sah es im schwäbischen aus, zu welchem außer einer großen Anzahl Grafschaften und Herrschaften etwa 20 Abteien, 33 Reichsstädte und 2 reichsfreie
Dorfschaften gehörten. Die meisten dieser unzählig vielen geistlichen und
weltlichen Herren und freien Stadtgemeinden prägten damals eigenes Geld in:
Thalern, Gulden, Groschen, Patzen, Kreutzern, Schillingen, Schreckenbergern,
Albus, Rappen, Plapperten, Dreiern, Hellern, Pfennigen etc. Sie sollten freilich
ihre Landesmünzen in einer der approbierten Münzstätten ihres Kreises schlagen lassen und nach dem Gold- und Silbergehalt, wie ihn die Münzordnungen
verschiedener Reichstage (besonders die vom Jahre 1559) festgesetzt hatten,
aber nicht alle Stände kamen diesem Gebote nach. Viele der kleineren Herren
prägten in ihrem eigenen Lande oder verpachteten und „vermieteten“ ihre
Münzstätten oder verkauften gar ihr Münzrecht an Spekulanten.
In solchen münzordnungswidrigen Münzstätten, welche man „Heckermünzen“ nannte, wurde schon seit einiger Zeit schlechtes geringhaltiges Geld
geprägt. Besonders wurde in dieser Beziehung über den oberrheinischen Kreis
Klage geführt, in welchem – wie es in dem Münz-Probations-Abschied der
Kreise Bayern, Schwaben und Franken vom Jahre 1614 heißt – „vnderschiedtliche Stendt Ir Münzrecht wieder die Münzordnung andern verleyhen vnnd
sonsten gar zue gering münzen lassen“. Schon 1612 werden in einem anderen
Abschiede der eben genannten Kreise „die Goldgulden des Herzogs von Lothringen, des Graff Johann Reinhardts von Hanau 6. Pätzner, der Städte Metz
und Franfurt 6. und 3. Pätzner, Graff Ludwigs zu Leiningen Albus u. a. veruffen und verboten“. In allen Kreisen bestanden zahlreichen Heckenmünzen,
und sie arbeiteten äußerst fleißig und emsig; auf der Messe zu Linz 1615 wurden z.B. „etzlich viuel tausend Sorten von Thalern auf- und zu dem Ende zusammen gewechselt, um solche den Heck-Münz-Stätten zuzuführen“.
Was nun in den Heckenmünzen im kleinen und zum Teil im verborgenen
getrieben wurde, begann fast gleichzeitig mit dem Beginn des 30jährigen
Krieges, als alle Welt Geld brauchte, Fürsten und Herren im großen und weit
schamloser zu treiben, indem sie ihre Landesmünzen statt aus Silber aus einer
schlechten Mischung von Kupfer und Silber anfertigen ließen. Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig und Lüneburg war einer der ersten von denen,
welche solch ganz schlechtes Geld schlugen; vor seinen geringhaltigen Thalern wird schon 1619 von dem Münz-Probations-Konvent des obersächsischen
Kreises gewarnt; bald machten es aber die anderen ebenso oder noch schlimmer, und damit beginnt das eigentliche „landesverderbliche“ Unwesen der
Kipper und Wipper. Überall wurden neue Münzstätten errichtet und Fürsten,
Grafen, Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen und Städte wetteiferten mit einander, auf
die neue hübsche und billige Art Geld herzustellen, da man ja dabei so viel
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gewann, und der „Neben- und Hecken-Münzstett wurden von Tage zu Tage je
länger je mehr aufgerichtet“. Diese unregelmäßigen Prägstellen wollten natürlich nicht hinter den approbierten der Fürsten zurückbleiben und arbeiteten
immer toller in der einmal eingeschlagenen Richtung weiter. Bald bestanden
die Thaler und diejenigen Münzen, welche Silbermünzen sein sollten, aus
nichts als versilbertem Kupfer, ja manchmal aus bloßem Kupfer, das nur gesotten und weiß gemacht wurde; „das hielt etwa 8 Tage, dann wurde es zunderrot“. Der Schwindel ergriff zuletzt fast das ganze Volk. Die Nation, sagt G.
Freytag, ohnedies aufgeregt, geriet zuletzt in einen wilden Taumel. Überall
schien Gelegenheit, ohne Arbeit reich zu werden. Alle Welt legte sich auf
Geldhandel. Der Kaufmann machte Geldgeschäfte mit dem Handwerker, der
Handwerker mit dem Bauer. Wer Schulden hatte, jetzt eilte er sie zu bezahlen.
Wem der gefällige Münzer einen alten Braukessel in Geld umschlug, der
konnte dafür Haus und Acker kaufen. Wer Gehalte, Sold und Löhne auszuzahlen hatte, der fand es sehr bequem, die Summen in weißgesottenem Kupfer
hinauszuzahlen. Da wurden Kessel, Röhren, Rinnen und was sonst von Kupfer
war in die Münze getragen und neues Geld daraus gemacht. Das alte gute Geld
wurde ausgewechselt und wanderte ebendahin, um dem neuen Kupfergelde
das silberne Aussehen zu geben. Im Juni 1621 war es im Ansbachischen „mit
dem Geldaufwechseln bereits dahin kommen, daß man fast keine Pfennig oder
andere Sorten mehr siehet, dahero mit täglichen Einkauffen vff den Märkten,
wie auch mit den Almosen gegen die armen Leuthen nimmermehr fortkommen vnd weder der Kauffer noch der Verkauffer einander mehr helffen oder
ichtwas herausgeben können“.
Das gesuchte alte gute Geld stieg natürlich fortwährend im Werte. Anfang
1621 gab man für einen Reichsthaler schon 2 neue Thaler. Dabei verblieb es
nicht. „Eigennützige Leute setzten und schätzten die Münzen noch viel höher“,
sagen die Aufzeichnungen eines Zeitgenossen, des Breslauer Stadtschreibers
Nikolaus Pol, „darzu halfen Juden und Judengenossen, die allerlei Sorten theurer auswechselten, hin und wieder in die Münzen verschleppten und anstatt des
guten Silbers Küpferlinge ins Land und unter die Leute aussprengten.“ Das
Volk wurde zwar – in Zelle sogar von den Kanzeln aus – gewarnt vor denen,
welche, wie es in dem kurfürstlich brandenburgischen Münzedikt vom 29.
September 1621 heißt, „auff den Dörffern herumlauffen und den Pfarrern,
Müllern, Bawersleuten, Hirten, Schäfern, Bawerknechten etc., was jeder zu
verkauffen hat, heimlich oder offentlich abkauffen vnd mit leiher loser Müntzen bezahlen“ – aber es half nicht viel. Die Münzer, ihre Agenten und Geldwechsler, überhaupt alle Leute, die mit dem neuen Gelde zu thun hatten und
die von dem betrogenen Volke bald „die Kipper und Wipper“ genannt wurden,
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„bereicherten sich in weniger Zeit über die Maßen sehr, kauften in hohem
Werth Land- und Stadtgüter und machten sie selber feil“.
Anfangs merkte das Volk nicht, dass ihm unter der Hand das alte Reichsgeld
zu wertlosem Kupfer wurde, sondern es freute sich – wie in unseren Tagen zur
Zeit des Gründungsschwindels*) – über die glückliche Zeit, in der man ohne
Arbeit reich werden konnte. Zwar stiegen mit dem Werte des alten Geldes
auch die Preise aller Waren, aber das störte die Leute vorläufig nicht, man
hatte ja Geld genug, denn für das alte Geld bekam man ja jetzt noch einmal so
viel in neuer Münze. Nur die waren schlimm daran, die wie die Beamten und
Geistlichen von festen Gehältern leben mussten, und so erhoben auch die Pfarrer zuerst ihre Stimme gegen das schlechte neue Geld, führten den Ursprung
der Kipperei auf den Teufel zurück – auch Cervinus spricht vom „teuflischen“ Wesen der Kipperei – und donnerten von den Kanzeln dagegen. Da
auch die Kaufleute des Auslands von dem neuen Geld nichts wissen wollten
und mit altem Reichsgelde bezahlt werden mussten, so stieg das letztere immer mehr im Werth und in gleichem Verhälnis sank das neue. Im Januar 1621
galt in Breslau der Reichsthaler 2 Thlr. 3 Gr., im April 2½ Thlr., im Juli 2 Thlr.
24 Gr. Bald wollten auch die Fürsten und Regierungen, um nicht zu kurz zu
kommen, bei Steuern und Abgaben ihrer Unterthanen nur gutes altes Geld
nehmen, und als sie das nicht sogleich durchsetzten, setzten sie in Edikten den
Wert ihres eigenen Geldes herab, und bald verweigerten sie gar die Annahme
desselben, trotzdem es ihr Bildnis trug.Da sank der Wert des neuen Geldes
reißend schnell – „geschah aber“, wie ein Zeitgenosse bemerkt, „wider der
Herren Fürsten und Stände Beschluss“ – und so galt am Ende des Jahres 1621
der alte Reichsthaler bereits 6 neue Thaler und im Laufe der folgenden Jahre
(1622 und 1623) stieg sein Wert bis „10, 12, 14, 16, ja 18 Thaler gemein
Geld“. Ähnlich wars natürlich auch in unserer Gegend, wenn auch nicht gar so
arg. Der Reichthaler galt 9 Thaler neuen Geldes, der Königsthaler (Dick- oder
Königischer, er galt 1/10 mehr als 1 Rthr.) kam auf 10 Thlr. und der Dukaten,
der anno 1623 in Breslau „um etliche 20 bis 30 Thlr. genommen wurde“, auf
15 Thlr. und sonach musste Cervinus für einen neuen Mantel, der 10 Königsthaler alten Geldes kosten sollte, bei der Wertlosigkeit des neuen Geldes
seinen ganzen Gehalt, der in 100 Thalern bestand, hingeben. Geradezu
erschrecklich war also die Steigerung in dem Preise der Waren, und doch war
es nicht wunderbar. Mit dem Reichsthaler stiegen, sagt ein kurfürstliches sächsisches Münzedikt vom 31. Juli 1623, „alle pretia rerum (Preise) von Jahre zu
Jahre, ja endlich von Monaten zu Monaten und fast von Tage zu Tage, so daß
es endlich durch Gottes Verhängnuß auf eine fast unerhörte und unerträgliche
Teuerung ausgeschlagen“. Und die Teuerung trat ein, fügen wir aus dem Th.
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Eur.**) hinzu, „in allen Sachen, sonderlich in den Victualien, also daß nicht
allein Handel und Wandel fast ganz erlegen, sondern auch in vielen Landen
und Stätten die Becker und Bierbräwer, anders zu schweigen, weder Brot
backen noch Bier brauen wollen oder können“. Denn jeder behielt lieber seine
Vorräte für sich, als dass er sie „für Scheingeld versilbern oder vielmehr verküpfern wollte“. Dies sind die „vorsichtigen Handwerksleute“, von denen
Cervinus spricht. Diese Vorsicht brachte aber den „armen Mann mit Weib und
Kindern in große Noth“, und so sind denn „an vielen Orten – sonderlich zu
Goßlar, Eißleben, Hall in Sachsen, Brandenburg etc. – große Aufläuff und
Tumult vom gemeinen Mann erfolget, der auf die Kipperer sehr verbittert war,
und theils ihre Häuser gestürmbt, und alles darinnen Preis gemacht“. Dies sind
die „tollen Bauern“ des Cervinus, die „rath getroffen“ haben. Denn schließlich
blieb den Fürsten und Regierungen, um Ordnung, Ruhe, Handel und Verkehr
wieder herzustellen, nichts anderes übrig, als das aus den eigenen Münzstätten
hervorgegangene schlechte Geld zu verrufen und einzuziehen und, wie es in
einem Kurfürstl. sächs. Münz-Edikt vom 31. Juli 1623 heißt, „nach empfundenem Schaden und auf vorhergehende gute reife Berathschlagung sich wiederum in die Schranken des Reichs, und sonderlich der anno 1559 aufgerichteten
Münzordnung zu begeben und nunmehr ihre Münzen denselben gemäß verfertigen zu lassen“, d. h. also zum guten alten Reichsgeld zurückzukehren. So
kehrte nach einer dreijährigen Schwindelzeit, besonders vom Jahre 1624 an,
Handel und Wandel allmählich wieder in normale Verhältnisse zurück, so weit
dies natürlich nach einer solchen Zeit und bei dem gleichzeitig immer weiter
um sich greifenden deutschen Kriege möglich war. Mancher schlechte Mann
hatte sich zwar während der Jahre 1621–23 ein großes Vermögen erworben,
im ganzen aber war das Volk durch diese Schwindelperiode viel ärmer geworden, „viel ehrliche leut“, klagt Cervinus, „sind schentlich vmb das ihre kommen“. Sein Trost dabei ist nur, dass „die diebischen Kipper von Gott sichtlich
gestraft wurden und alle in Grund verdarben“. Manches der habgierigen
Kriegsvölker, die, wie wir gleich sehen werden, gerade während der Kipperzeit schon viele Teile Deutschlands durchzogen, wird gern den dem Volke so
verhassten Geldwucherern gegenüber die Rolle des Rächers übernommen
haben, da sich dabei das Nützliche so gut mit dem Angenehmen verbinden ließ.
Herzog Christian von Braunschweig wenigstens hatte, als er im Jahre 1622
„friedlich durch des Herzogen von Sachsen-Coiburg land gezogen, darinnen“,
wie uns das Theatr. Eur. I. erzählt, „ einen reichen Kipper mitnehmen lassen“.
*) Als „Gründungsschwindel“, heute bevorzugt „Gründerkrach“, bezeichnet man den Börsenkrach des Jahres 1873, wobei im Speziellen der Einbruch der Finanzmärkte gemeint ist. Dieser Börsenkrach, von dem
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Art müssen auch in unserer Gegend im Umlauf gewesen sein, und ihr
Besitzer empfing oft bei ihrer Ausgabe beträchtlich weniger als sie bei
der Einnahme galten – also „Inflation“! So verlor der Kirchenkasten (=
Kirchenkasse) 1618 an 22 Spinolaischen Talern 5 fl. 1 Tornos, 10 Heller (der Gulden hatte 12 Tornos, der Tornos 18 Heller; in der Folge mit
fl.–T.–H. oder einfach mit den Zahlen: 5–1–10 halben bezeichnet),
1620 an 24 Schaffheußern 8 fl., an 8 spanischen Talern 3 fl., an 4 halben Rosenobeln 1-5-14, an 5 Reichstalern 1–5–14 und an 15 dicken
Pfennigen 7 fl. 8T., 1624 an 157 fl. in leichten Dreikreuzern und
Sechsbätzern 80 fl. Dass Spinolaische Taler umliefen, kam daher, dass
der kaiserliche Heerführer Spinola 1620 Friedberg besetzte, das von da
an 11 Jahre lang spanische Besatzung hatte. Leider fehlen aus den Jahren 1619, 20, 22 bis 25 gerade die Kastenrechnungen, die am ausführlichsten sind. Aus ihnen erführen wir gewiss manches über die Kriegsereignisse. Aber aus den Verzeichnissen des Altars Crucis und Nicolai
(für die Folge abgekürzt mit „Cr. u. Nic.“) „um Gottes willen“ geht
hervor, wie mancher durch den Krieg Geschädigte bettelnd die Gegend
durchzog, so ein „vom Kriegsvolk vertriebener armer Mann“, ein „armer, in Ungarn vertriebener Schulmeister“ und ein „armer, von den
Türken gefangener Mann“ (1621). In diesem Jahre war „das Baumöl
Österreich-Ungarn stärker betroffen war als Deutschland, beendete die
Gründerzeit im Sinne einer Phase nicht selten spekulativer Firmengründungen. Vorausgegangen war eine Überhitzung der Konjunktur, die von
verschiedenen Faktoren begünstigt worden war – in Deutschland vor allem
durch den gewonnenen Krieg 1870/71 gegen Frankreich, die daraus erworbenen Reparationszahlungen Frankreichs und die Reichsgründung. Die
nachfolgende Deflationsphase ist als Gründerkrise bekannt. Die Volkswirtschaften der sich industrialisierenden Staaten gingen in eine Phase des verlangsamten Wachstums und der Deflation über, die bis in die 1890er-Jahre
anhielt. – Quelle: Wikipedia
**) Th. Eur. = Theatrum Europaeum; Titel eines von Matthäus Merian
begründeten und zwischen 1633 und 1738 erschienenen deutschsprachigen
Geschichtswerkes. Besondere Bedeutung kommt der Reihe von Chroniken
durch ihre zeitnah verfassten Schilderungen des Dreißigjährigen Krieges
und der Regierungszeit Ludwigs XIV. sowie durch ihre 720 Kupfertafeln
zu, von denen rund 140 von Merian selbst gestochen wurden. – Quelle:
Wikipedia
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(Olivenöl) sehr teuer“; der Glöckner erhielt für Oel zum Schmieren der
Uhr das anderthalbfache gegenüber dem Vorjahr. Beiläufig erfahren
wir auch, dass für eine Ladung Diehlen, die in Frankfurt geholt wurden,
an Weggeld (Zoll) in Frankfurt 1 T. 6 H., in Vilbel 8 T und in Friedberg nochmals 1 T. 6 H. bezahlt werden mussten. Für die Ortsarmen
wirkte sich in jener Zeit jedenfalls die seit alters bestehende Stiftung
Hermann Rühls von 50 fl. wohltätig aus, aus deren Zinsen (2 ½ fl.) an
den Fronkasten Wecken gebacken und in der Kirche ausgeteilt wurden.
1626 erfahren wir zum ersten Male, dass Kriegsvolk in Echzell
war. Es mussten nämlich die von ihm am Pfarrgarten aufgerissenen
Zaunlücken zugemacht und die Eichenpfähle an dem „Hainfrieden“
wieder gesetzt werden. Der Hainfrieden, Haingraben oder „Grund“, der
seit dem Mittelalter das Dorf umgab, hatte also noch im Dreißigjährigen Kriege seine Bedeutung. Er war ein ziemlich breiter und tiefer
Graben, mit starken Pfählen eingefasst und mit dichtem Gebüsch bepflanzt, was das Eindringen ins Dorf außerhalb der drei Pforten verhinderte. Zum Teil ist er auch heute noch an der südwestlichen Dorfseite
vorhanden, ein Stück zieht sich durch den Pfarrgarten.
Das erwähnte Kriegsvolk gehörte wohl zu kaiserlichen Truppen.
Kaiser Ferdinand hatte Wallenstein zum Kampfe gegen Ernst von
Mansfeld und Christian von Braunschweig zum Oberbefehlshaber gemacht, und Wallenstein betrieb in unserer Gegend eine starke Werbetätigkeit. Wiewohl der Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt auf
kaiserlicher Seite stand, wurden die Bewohner seines Gebietes von den
einquartierten Soldaten durchaus nicht geschont, das Land vielmehr in
schlimmer Weise ausgepresst. Schon damals muss die Not groß gewesen sein. Beweis dafür sind die hohen Fruchtpreise – das Achtel (Malter) Korn, das 1609 noch 3 fl. galt, kostete 1626 5 fl. –, das beweist vor
allem der Ausbruch der Pest im Jahre 1627. In diesem Jahre erbrachten
die Kirchenbußen nur einen geringen Ertrag, nicht etwa deswegen, weil
sich der sittliche Zustand der Bevölkerung gehoben hätte, sondern weil
„wegen crassierender Pest gar wenig conventus seniorum (Kirchenvorstandssitzungen) gewesen“, auf denen über die zu erteilenden Kirchenbußen hätte beraten werden können. (Was an Kirchenbußen einging,
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wurde unter die Armen verteilt.) Der Wasenmeister erhielt eine Unterstützung, als er sich wegen der Pest „einhalten müssen“, vielleicht selber pestkrank war oder der Ansteckungsgefahr wegen sein Gewerbe
nicht ausüben konnte. Als „Präservativ für die Kirchendiener“ – das
sind die Prediger – wurde in der Apotheke in Friedberg Rauchpulver
zum Ausräuchern der Kirche geholt. 100 Jahre vorher behalf man sich
zu diesem Zwecke mit Wacholder, der von außerhalb herbeigeschafft
wurde. Aus Mitteln des Kirchenkastens wurden drei „Leichkarn“ bezahlt, Särge für Bedürftige.
In 1628 wurden unterstützt: ein armer Mann von Linden (wohl
Großen-Linden), durchs Kriegsvolk verderbt, ein von Kriegsvolk beraubter und vertriebener Pfarrer, ein Kriegsmann, der bei den Türken
gefangen gewesen. Groß war die Zahl der in allerlei Landen vertriebenen Pfarrer und Schulmeister, die obdachlos im Lande umherzogen und
die Kirchenkasten um eine Gabe ansprachen. In Echzell waren sie in
der glücklichen Lage, sowohl aus dem Kirchenkasten wie aus dem der
Altäre Cr. und Nic. eine Beisteuer zu erhalten. Unter ihnen erschien
1629 ein Schulmeister von Oppenheim. Ihn mag ein ähnliches Schicksal betroffen haben wie den damaligen Echzeller Caplan Johannes Meles. (Caplan ist der Diaconus oder 2. Pfarrer.) Er wurde 1625 bei Einführung des katholischen Bekenntnisses zu Oppenheim abgesetzt und
kam dann nach Echzell. Weiter: eines armen Pfarrers Weib mit 5 Kindern, aus Oestreich vertrieben, eine vertriebener Pfarrer mit Weib und
Kind unter den Rosenberger Junkern (daheim), so durch den Bischof
von Würzburg reformiert, d.h. katholisch gemacht wurde, 4 arme Lothringer, eine arme Frau aus dem Frankenland, ein Bote, durchs Kriegs6
volk beraubt, eines Pfarrers Wittib unter dem Markgrafen von Durlach, ein vertriebener Schulmeister aus der Pfalz, 2 Vertriebene von
Adel aus Schlesien, eine arme Frau, so unterm Rathaus gelegen, wohl
krank im Rathaus Obdach erhielt. Man beauftragte zuweilen ärmere
Frauen aus der Gemeinde, sich solcher kranken Flüchtigen anzunehmen und gab ihnen dafür eine Vergütung, so der armen Wittib, so einer
5

Wasenmeister: Abdecker (nach Grimm, Deutsches Wörterbuch, im Folgenden zitiert als DWB)
6
Wittib: Witwe (DWB)
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kranken Frau gewartet, oder der andern armen Frau, welche eines Pfarrers Wittib auf dem Rathaus gewartet. Aber man nahm sich auch ganz
ferner Dinge an. So erhielt 1626 ein spanischer Jesuiter die sehr beträchtliche Beisteuer von 1 fl. 8 T. gleich einem Reichstaler zur Erledigung (Befreiung) gefangener Christen in der Türkei. Zahlreich sind
auch „Abgebrannte“, durch einen Brand obdachlos Gewordene. Auch
zogen viele Leute durch die Dörfer, die für einen Kirchbau sammelten,
also wohl für verbrannte oder zerstörte Kirchen. Unter den Sammlern
und um Unterstützung Bittenden mag auch mancher Betrüger gewesen
sein. Hin und wieder ist erwähnt, dass sie einen Ausweis vom Superintendenten bei sich hatten.
Dem Herrn Magister Seger, Caplan zu Nidda, wurde 1629 auf Anordnung des Superintendenten eine Beihilfe von 5 fl. gewährt „wegen
erlittenen Exils“. Er stammte (laut W. Diehl, Hassia sacra, Band 1, S.
322) aus Pasewalk, war lange Zeit Pfarrer in Österreich, wurde dort
vertrieben und 1628 in Nidda als Caplan angestellt. Von da ging er als
Pfarrer nach Darmstadt und starb dort im Pestjahr 1635. Eine Beihilfe
von 1 fl. erhielt auch der Pfarrer Michael Förster zu Burckarts (Diehl,
S. 369), aus Nürnberg gebürtig, lange Pfarrer in Oestreich, wo er 3
Exilia erlitt, d. h. dreimal vertrieben wurde, bis er 1629 dann die Pfarrstelle in Burckarts bekam. 1635 wurde er Pfarrer zu Breungeshain,
1637 zu Reichelsheim in der Wetterau, wo er 1639 starb. So wurden
die Leute damals herumgeworfen. Man begreift, dass in den Kirchenliedern der Zeit so viel vom „Elend“, d. h. von der Fremde die Rede ist,
und dass sich die Menschen nach der Heimat droben sehnten. – Im
Jahre 1630 scheint der Hirßfelder (Hersfelder) Brunnen von manchen
zur Heilung ihrer Leiden aufgesucht worden zu sein. Denn es erscheint
in den Kirchenrechnungen sowohl ein Mann, so nach dem Hirßfelder
Brunnen zog, wie ein anderer, der zum „guten Brunnen gen Hirßfeld“
wollte.
Im Jahre 1631 wurde Magdeburg von Tilly und Pappenheim erobert und durch ihre wilden Scharen aufs furchtbarste geplündert. Infolgedessen kamen Flüchtlinge aus Magdeburg und der Magdeburger
Gegend auch nach Echzell: 2 Brandgeschädigte von Adel beneben einem Pfarrer aus der Alten Mark (Altmark), 12 Personen aus der Alten
Mark vertrieben, so sich zu Marburg aufgehalten, Pfarrer und Schul-
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meister, unter dem Grafen von Magdeburg vertrieben, vertriebener
Pfarrer von Magdeburg, Schulmeister, von Magdeburg vertrieben. Ferner: ein vertriebener Pfarrer unter dem Bischof von Bamberg, eine vertriebene adlige Frau aus Oestreich, 2 Edelmänner aus dem Pommerland
vertrieben, ein Papiermacher, durchs Kriegsvolk beraubt. Die Unterstützungen erreichen eine beträchtliche Höhe. Sie steigen von 7 fl. in
1626 in den folgenden auf 18–27–40, erreichen 1630 den Höhepunkt
mit nahezu 50 fl., um dann 1631 auf 30 fl. zurückzugehen. Zum Rückgang mag beigetragen haben, dass die Not am Anfang der dreißiger
Jahre, wie es scheint, etwas nachließ. Man konnte offenbar wieder in
größerer Sicherheit arbeiten. Der Kirchturm wurde ausgebessert. Hierbei nahm der Steindecker (Dachdecker) mit seinem Jungen den Hahn
vom Turm. Dafür wurden ihnen als besondere Vergütung 8 T. 16 H.
verehrt, und der Steindeckerjunge bekam, als er den Hahn wieder aufsetzte, nochmals 4 T. 8 H. als Trankgeld. Die Caplanei erhielt ein neues
Dach. (Sie stand etwa da, wo sich jetzt das Kriegerdenkmal von 1871
befindet.) Im Pfarrgarten wurden 6 junge Obstbäume gesetzt. Das
Pfarrland wurde ausgemessen. Die drei Landmesser Alt Konrad Krafft
und Henrich Heller von Echzell und Peter Fritz von Gettenau verzichteten großmütig auf ihre Gebühr von 38 fl. und bestimmten das Kapital
dazu, dass aus seinen Zinsen alljährlich auf Pfingsten Brot unter die
Hausarmen ausgeteilt würde. – Der Rückgang der Unterstützungen
scheint aber nicht nur durch eine vorübergehende wirtschaftliche Besserung erzielt worden zu sein. Denn mehr und mehr bleiben doch auch
die Einkünfte der Kirche aus. Nach Flostadt (so wird Florstadt in jener
ganzen Zeit geschrieben) musste von nun an jährlich ein Bote gehen,
um „hinterstündige Pensionen“ (Zinsen) einzutreiben, und in den folgenden Jahren werden solche Boten auch nach anderen Orten gesandt.
Im Jahre 1632, dem Todesjahre Gustav Adolfs, standen sämtliche
Grafen der Wetterau und Hessen-Kassels auf schwedischer, der Landgraf von Hessen-Darmstadt auf kaiserlicher Seite. – Das Gabenverzeichnis zählt auf: einen vertriebenen Mann unter den Grafen von
Sulzbach, einen armen Mann, durch das Kasselische Kriegsvolk verderbt, einen Boten zur Stadt Oberlaw unter dem Kurfürsten von Sachsen, ist durchs Kriegsvolk verbrannt, einen vertriebenen Pfarrer aus
dem Vogtland, ist durchs Pappenheimische Kriegsvolk verderbt. – Ein
Schreiben des Superintendenten, die neuen Buß- und Bettage betref-
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fend, kam durch einen Boten von Geiß-Nidda nach Echzell. Es handelte sich wohl um vermehrte Buß- und Bettage in der schweren Zeit, die
nach dem Tode des Schwedenkönigs wieder anbrach.
Im April 1638 wurde unter Mithilfe Frankreichs ein Bund des protestantischen West- und Süddeutschlands mit Schweden geschlossen
und der Oberbefehl über die gesamte süddeutsche Streitmacht dem
Herzog Bernhard von Weimar übertragen. Nun kamen die Schweden
nach der Wetterau. Mit ihnen im Bunde stehende Kasselische Soldaten
verderbten und zerschlugen in der Kirche, im Pfarrhof und auf dem
Kerner die Fenster. Der Glaser von Melbach musste sie wieder herstellen. (Der Kerner ist das alte Beinhaus am Friedhof. Man barg ursprünglich darin die Gebeine, die bei einer Neubelegung des Friedhofs ausgegraben wurden. Um ein Stockwerk erhöht diente er dann zur Aufbewahrung der Kirchenbibliothek, später zur Schule und ist jetzt Rat7
haus. ) Es scheint, dass der Kerner zu den wenigen Gebäuden gehört,
die keinem der Brände, die Echzell im Laufe der Zeit zerstörten, zum
Opfer fielen, und wenn das Rathaus einmal wiederhergestellt werden
sollte, wäre sehr darauf zu achten, dass das alte, jetzt verputzte Fachwerk wieder zur Geltung kommt. – Damals sind tannene Diehlen „nicht
wohl zu bekommen gewesen“. 4 kosteten 1 fl. 3. T. 10 H., das Stück 5
T. 10 H., während in demselben Jahre später 67 (?) Stück wieder für 11
fl. 8 T., das Stück 2 T. 2 H., zu kaufen waren.
__________________
Dank dem Umstande, dass wir in 1633 nicht nur die Gnadenverzeichnisse der Rubrik „Um Gottes willen“, sondern auch das Register
besitzen, in dem die Erträgnisse des Klingelsäckleins und deren Verwendung eingetragen sind, ist es möglich, eine vollständige Übersicht
über alle Gaben aus den Mitteln der Kirche zu geben.
An Arme wurden 16 Paar Schuhe ausgeteilt. An Geld verteilt wurden am 19. Juli in der Kirche je 1 T. 6 H. an 22 ältere und je 16 H. an
junge Hausarme aus Mitteln des Kirchenkastens. Ferner wurden „Um
7
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