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Frankfurt ist eine Stadt im ständigen Wandel. Kennt man heute die
Stadt der Banken als moderne Finanzmetropole, so möchte dieses Buch
in einer ausgewählten Sammlung bekannter und weniger bekannter
Sagen einen Bezug herstellen zu der kulturellen Identität dieser Stadt.

Das Wort Sage stammt vom Althochdeutschen und bedeutet „Gesagtes“.
Sagen sind zunächst auf mündlichen Überlieferungen basierende, kurze
Erzählungen unwahrer, fantastischer Ereignisse, die aber als Wahrheits-
bericht gemeint sind oder auf einem historischen Hintergrund beruhen.
Damit steht der Realitätsanspruch der Sage über dem des Märchens. Die
Verfasser von Sagen bleiben aber unbekannt.

Das vorliegende Buch basiert auf dem Frankfurter Sagenbuch von Carl
Enslin aus dem Jahre 1856. Sowohl Carl Enslin als auch unser Autor
Konstantin Kalveram hatten den Anspruch, die gefundenen Sagen unter-
haltsam zu präsentieren. So ist es nicht unüblich, dass Sagen im Laufe
der Zeit ausgeschmückt und ständig umgestaltet wurden. Wichtig ist,
dass der Kern der Sage nicht verändert wird, auch wenn die eine oder
andere Begebenheit in der heutigen Zeit merkwürdig erscheint.

Alte Volkssagen haben eine Anziehungskraft, die Zeiten, Kulturen, Lebens-
stile, Medientrends und Konsumgewohnheiten überdauern und Kinder
und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann ziehen. In diesem Band
begegnet dem Leser ein „sagenhaftes Frankfurt“ in einer bisher ungewohnten
Präsentation: Spukorte, Feen, dämonische Wesen und sagenhaft verklärte
geschichtliche Begebenheiten Frankfurts werden neu erzählt und mit
Illustrationen der bekannten Karikaturisten Greser & Lenz bebildert. Auf
wunderbare Weise schaffen es die Künstler, mit ihren Illustrationen eine
Brücke zwischen der Historie und der Moderne zu schlagen.

Frankfurt am Main, Frühling 2011

Die Herausgeberin

Vorwort
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Die Sachsen

Karl der Große war ein mächtiger Kaiser, einer der größten Herrscher
der westlichen Welt. Unter seiner Regentschaft wurde das Reich
der Franken größer und größer. Karl führte viele Kriege, er unterwarf
andere Völker und zwang sie ins fränkische Reich. Die anderen
Völker, etwa die Mauren, die Langobarden und die Sachsen, mussten
ihre Religionen aufgeben und den christlichen Glauben annehmen
– das taten sie natürlich nicht gern und nicht freiwillig. Die Sachsen
stellten sich dem Frankenherrscher mit besonderem Widerstand
entgegen. Dreißig Jahre kämpfte Karl der Große gegen sie, schließ-
lich gelang es ihm, sie zu bezwingen. Aber in einer der vielen
Schlachten, die Kaiser Karl gegen die Sachsen schlug, stand es gar
nicht gut um das fränkische Heer:

waren wütende und starke Gegner und wehrten
sich mit allem, was sie hatten. Der Kampf wogte hin und her,
fränkische und sächsische Krieger bildeten ein wildes Schlachten-
getümmel. Doch so sehr die Franken auch kämpften und auf
ihre Gegner einhieben: diese Schlacht konnten sie nicht für sich
entscheiden. Die Sachsen kämpften wie besessen, und so gelang
es ihnen, wenigstens in dieser Schlacht, die Oberhand zu behalten.
Nicht wenige von Karls Kämpfern verloren auf dem Schlachtfeld
ihr Leben, viele wurden schwer verwundet. Und weil die Sachsen
immer stärker wurden, befahl Karl in einer Gefechtspause den

Die Frankenfurt
Wie eine wilde Schlacht zwischen den Franken und
Sachsen zur Gründung der Stadt Frankfurt führte.
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Rückzug seiner Kämpfer. Besser diese Schlacht verloren geben, als
das ganze Heer einbüßen.

Die Sonne war bereits untergegangen und das Mondlicht fand
seinen Weg nur mühsam durch die neblige Nacht. So nutzten die
Franken den Schutz der Dunkelheit und flüchteten vom Schlachtfeld.
Als die Sachsen das bemerkten, jagten sie ihnen hinterher. So
einfach wollten sie den Feind nicht entkommen lassen. Sie hofften,
den mächtigen Gegner heute noch viel empfindlicher zu schlagen
und nahmen die Verfolgung auf.

Die fränkischen Kämpfer bemerkten natürlich, dass die
Sachsen ihnen auf den Fersen waren und hatten ihre liebe Not,
den Vorsprung zu halten. Sie suchten im dichten Nebel ihren
Weg und schonten weder sich noch ihre Pferde. Im Galopp ging
es durch unbekanntes Gelände. Doch mit einem Mal hielten die
vorderen Reiter ihre Pferde an. Das geschah so unvermittelt, dass
die hinteren Reiter sie beinahe überrannt hätten.

der Pferde rauschte ein Fluss. Sie konnten
ihn wegen des Nebels nicht sehen, hörten aber, dass es sich um
einen breiten, wilden Fluss handeln müsse. Sie wussten nicht, wie sie
hinüber auf die andere Seite kommen sollten. Mit all den Waffen,
dem Gepäck und der schweren Kriegerkluft konnten sie unmöglich
schwimmen. Zu gefährlich ist das unbekannte Wasser, dessen
Strömungen und Untiefen man nicht kennt. Die Franken konnten also
nicht weiter und sie hörten ihre Verfolger näher kommen. Nicht
mehr lange, und die Sachsen würden sie eingeholt haben.

„Herr, wir wollen nicht weiter fliehen. Lasst uns die Sachsen
hier erwarten und die Schlacht zu Ende bringen“, sprach einer
der Kämpfer zu seinem Kaiser. Und ein anderer sagte: „Wenn wir

Vor den Hufen
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davonlaufen, machen wir uns als Feiglinge zum Gespött der Völker.
Wenn wir aber kämpfen, wird man uns als Helden verehren.“
Der Kaiser entgegnete den beiden:„Mir ist lieber, dass sie über
unsere Flucht lachen, als dass sie sich erzählen, dass wir an dieser
Stelle im Kampf mit den Sachsen den Tod gefunden haben.“

Da schwiegen seine Kämpfer. Furcht und Wut zeichneten
die Gesichter. Karl war in großer Not, denn er wusste, dass die
Sachsen in wenigen Augenblicken bei ihnen sein würden. Er
stieg von seinem Pferd und kniete am Flussufer nieder. Mit lauter
Stimme betete Kaiser Karl zu Gott und legte ein Gelübde ab:
„Gott Vater im Himmel, rette uns, die wir für dich kämpfen und
dir treu ergeben sind, aus dieser Not.“ Wenn Gott ihm einen
Weg weisen würde, ihn und seine Männer sicher ans andere Ufer
zu geleiten, würde er dort eine prächtige Stadt zu Ehren Gottes
bauen, die blühen und wachsen und ewig ein Zeichen der Dankbar-
keit sein solle.

Als Karl dieses Gebet zum Himmel geschickt hatte, verwehte
vor den Augen der Franken der Nebel über dem Wasser. Das
Mondlicht brach durch und sie sahen den gewaltigen, breiten Fluss.
Wie sollten sie durch die starke Strömung nach drüben kommen?

sie, wie eine weiße Hirschkuh nur wenige
Meter neben ihnen mit ihrem Kälbchen in den Main stieg. Die Tiere
hatten wohl eine Furt durch den Fluss entdeckt, sodass sie das
flache Wasser gefahrlos durchschreiten konnten. So wiesen die
Hirschkuh und ihr Kälbchen den Männern den Weg. Karl dankte seinem
Schöpfer für dieses Zeichen. Geschwind folgten die Franken der
Hirschkuh durch die Furt über den Fluss. Als sie sicher am anderen
Ufer angekommen waren, war der Nebel wieder so dicht und
undurchdringlich wie vorher.

Doch dann sahen
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A uf der anderen Seite

Die Sachsen, die just an der Stelle ankamen, wo vor wenigen
Augenblicken noch Karl und seine Männer standen, konnten zwar
deren Stimmen hören, aber sie wussten nicht, wie sie ihnen folgen
sollten. Wie vom Erdboden schienen die Franken verschluckt. In
dem dichten Nebel konnten ihre Verfolger die Furt durch den Fluss
nicht mehr finden. Die sächsischen Kämpfer schimpften über die
„feigen Franken“ und schickten die übelsten Verwünschungen über
den Fluss. Aber weiter konnten sie nichts ausrichten.

stand Kaiser Karl im Kreise seiner
Mannen, und er war erfüllt von einer tiefen Dankbarkeit. „Gepriesen
sei die Barmherzigkeit Gottes“, sprach er. „Diese Stelle soll von nun
an in Erinnerung daran, was heute hier geschehen ist, den Namen
Frankenfurt tragen. Dort drüben aber, dort sollen die Sachsen
hausen.“ Und so ist der Sage nach Frankfurt gegründet worden. Und
dort, wo die Verfolger der Franken unverrichteter Dinge zurückbleiben
mussten, wurde Sachsenhausen aufgebaut.

S



S
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EinBaumeister

Damit die Frankfurter und Sachsenhäuser trockenen Fußes vom
einen Mainufer zum anderen gelangen konnten, wurde vor langer,
langer Zeit eine Brücke zwischen der Stadt und der Vorstadt gebaut.
Diese Brücke, die Alte Brücke, gibt es auch heute noch. Sie ist
immer noch eine der wichtigsten Verbindungen von der einen Seite
der Stadt auf die andere. Wer auf der Frankfurter Seite der Brücke
ein großes Kruzifix auf einem sandsteinernen Sockel erblickt,
kann darauf den stolzen, goldenen Hahn sehen, der an die Umstände
ihrer Errichtung erinnert, von der hier erzählt werden soll.

aus Sachsenhausen, ein fähiger und
ideenreicher Mann, sollte die Brücke über den Main bauen. Der
Baumeister freute sich über den bedeutenden Auftrag, der ihm
sicher nicht nur gutes Geld, sondern auch einigen Ruhm einbringen
würde. So willigte er ein und sagte dem Rat der Stadt zu, die
Brücke bis zu einem bestimmten Tag fertigzustellen. Die Zeit schien
ihm zwar etwas knapp bemessen, aber der Brückenbauer war ein
wagemutiger und ehrgeiziger junger Mann.

Er begann mit den notwendigen Vorbereitungen und heuerte
einen Trupp tüchtiger Arbeiter an. Die Arbeiten begannen gut und
schritten rasch voran, schon bald spannten sich die Brückenbögen
von beiden Seiten bis zur Flussmitte hin, wo sich aus dem Wasser

Der Brickegickel
Warum ein goldener Hahn das Wahrzeichen der
Alten Brücke in Frankfurt am Main ist und was der
Teufel damit zu tun hat.
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W eil auch die

bereits ein Teil des mächtigen mittleren Brückenpfeilers erhob.
Der Baumeister war zufrieden mit seinen Arbeitern und ließ ihnen
deswegen auch eine kräftige Verpflegung auftischen. Die Maurer,
die Zimmerer, die Schmiede und alle anderen, die am Bau der Brücke
mitarbeiteten, versammelten sich jeden Tag zur Mittagszeit an
einem langen Tisch, den der gute Baumeister am Mainufer hatte
aufstellen lassen, und verzehrten, was Kessel und Pfanne hergaben.
Mal tischte er ihnen gesottene Würste auf, mal gab es gebratene
Hühner, an einem anderen Tag stellte er ihnen große Schüsseln mit
Eintopf und riesige Brotlaibe auf den Tisch. Die Arbeiter dankten
es dem Brückenbaumeister und zahlten es ihm mit Zuverlässigkeit
und Fleiß zurück. So ging der Aufbau zügig voran. Wenn die Arbeiten
weiterhin so voranschreiten würden, dann könnten sie noch vor
Einbruch des Winters abgeschlossen sein. Aber da hatte er in seine
Planung die Kapriolen des Wetters nicht einkalkuliert.

Kaum war der Sommer vergangen, verschlechterte sich die
Witterung. Heftige Stürme kamen auf und erschwerten die Arbeiten,
Regen durchnässte die Arbeiter, die bald keinen trockenen Faden
mehr am Leibe trugen. Kalte Winde sorgten schließlich dafür, dass
die Männer trotz der schweren Arbeit froren. Dann machte auch
noch ein Hochwasser die Arbeiten an den Pfeilern unmöglich. Sollte
etwa der Himmel etwas gegen die Verbindung von Frankfurt und
Sachsenhausen haben? Der Baumeister trat vor die Räte, um eine
Verlängerung der Bauzeit auszuhandeln. Als die hohen Herren dies
aber ablehnten, zog er enttäuscht und mutlos ab.

Witterung immer schlechter wurde und der
Bau nicht voranging, verlor er sein fröhliches Wesen. Er schimpfte
auf seine Arbeiter, weil sie langsamer arbeiteten und häufiger
Pausen einlegten, um sich aufzuwärmen. Er flehte zu Gott, er möge
ihm beistehen und helfen, die Brücke fertig zu bauen. Er betete zu
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K aum hatte er das

allen Heiligen und Märtyrern im Himmel und schickte Stoßgebete
zum Heiligen Petrus, weil der nämlich der Schutzpatron der
Maurer, Schmiede, Schlosser und Steinhauer ist. „Himmel, hilf! “
flehte der Brückenbauer. Doch der Himmel half nicht. In seiner
Verzweiflung schrie er in den Wind: „Wenn Gott und die Heiligen
mir nicht helfen wollen, so soll es der Teufel tun!“

in die Nacht geschrien, geschah etwas
Seltsames. Der eisige Wind legte sich, der Regen hörte auf
und der Fluss glättete seine Wogen. Der Brückenbauer stand auf
der Brücke und wunderte sich. Dann sah er, wie sich auf dem
Fluss ein Ruderboot näherte. Darin saß ein Mann mit einem breit-
krempigen Hut, an dem eine lange Fasanenfeder wippte. Als
das Boot nah am Ufer war, rief der Mann ihn: „He da, guter Mann!
Helft mir an Land. Wartet, ich werfe euch das Seil zu, damit ihr
mein Boot am Ufer festmachen könnt.“ Und er warf dem Baumeister
ein Ende des Seils zu, das dieser an einem Ring in der Kaimauer
festmachte. Als der Mann, der übrigens eine elegante Erscheinung
war, neben dem Brückenbauer stand, zog er den Umhang gerade,
der um seine Schultern lag, und sprach: „Hier an Land ist mir
bedeutend wohler. Das nasse Element ist einfach nichts für mich.
Gestattet, dass ich mich vorstelle, ich bin der Teufel. Zu Diensten.“
Das hatte dem Baumeister gerade noch gefehlt. „Der Teufel, wie?“
schnaubte der Brückenbauer den anderen an. „Wenn ihr euch einen
Spaß mit mir erlauben wollt, so macht euch auf eine schmerzhafte
Lektion gefasst“, sprach er, packte den eigentümlichen Kerl am
Umhang und schubste ihn von sich. „Guter Mann“, entgegnete der
Teufel, „ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr mich um Hilfe fragt
oder nicht. Aber erst rufen und dann wieder wegschicken: Das mag
ich nicht“. Und mit einer ausladenden Geste nahm er den Hut vom
Kopf, und der Baumeister erschrak sehr. Denn auf der Stirn seines
Gegenübers wuchsen zwei kleine, aber unübersehbare Hörner.
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Viel zu aufgeregt

Der Teufel lächelte. „Wir wollen einen Handel miteinander
abschließen. Ich werde dir helfen, die Brücke fertig zu bauen, und
ich werde nur diese eine Nacht dafür brauchen. Und mein Lohn wird
die Seele des ersten lebenden Wesens sein, das über diese Brücke
läuft.“ Wer dieses erste Wesen sein sollte, konnte der Baumeister
sich freilich denken. Denn es war Sitte und Brauch, dass der Erbauer
einer Brücke als erster darüber schritt und sie somit der Stadt
übergab. „Der Handel gilt“, sagte der Brückenbauer schnell in seiner
Verzweiflung. Und dachte: „Irgendeinen Ausweg werde ich schon
finden.“ Der Teufel grinste vergnügt und verabschiedete sich mit der
Aufforderung, der Brückenbauer solle am nächsten Morgen, wenn
die Sonne aufgeht – nicht früher! – an der Sachsenhäuser Seite stehen,
die Brücke würde dann fertig sein.

um Schlaf zu finden, legte sich der Baumeister
in sein Bett. Er wälzte sich lange von der einen auf die andere Seite
und dachte fieberhaft nach, wie er seine Seele vor dem Höllenfeuer
retten könne. Was hatte er bloß getan? „Ich habe mein Leben
verwirkt! Meine Seele an den Teufel verschachert – und nur dafür,
dass ich meine Abmachung mit dem Rat der Stadt einhalten kann!
Was mache ich nur? “ Er hatte eine hundserbärmliche Angst. Um
alles in der Welt wollte er nicht für die Ewigkeit als Luzifers Gast
in der Hölle schmoren.

Als die Vögel zu zwitschern begannen, wälzte sich der Bau-
meister immer noch schlaflos hin und her. Und dann krähte der
Hahn vor dem Haus. Mit einem lauten Hahnenschrei kündete er den
nahenden Sonnenaufgang an. Da – endlich! – hatte der Baumeister
eine Idee. Schnell zog er seine Decke vom Bett, lief vor das Haus
und warf sie über den Gockel. Dann packte er das verdatterte Tier
und rannte mit ihm zur Brücke. Und die war – der Brückenbauer
traute seinen Augen nicht – tatsächlich fertig. Der Teufel hatte es





28

Der Teufel

geschafft: Vor dem Baumeister erstreckte sich die fertig gebaute
Brücke. Die Sonnenstrahlen waren noch schwach, aber der
Baumeister konnte auf der Frankfurter Seite den Teufel auf und ab
spazieren sehen. Mehr Tier als Mensch, nackt, mit Fell bedeckt
wie ein Wolf, stand er da, sperrte das Maul auf und ließ ein Lachen
hören, das noch die Engel im Himmel erschauern ließ. „Guten
Morgen, Freund“, rief der Teufel lachend herüber. „Als Erbauer
dieser Brücke hast du die große Ehre, sie als erster zu beschreiten.
Komm zu mir und bring mir meinen Lohn!“

rechnete fest damit, dass nun der Brückenbauer
sich in sein Schicksal fügen und sich ihm, wie versprochen, ausliefern
würde. Doch wie sehr irrte er sich da! Der Baumeister schüttelte
den Hahn aus der Decke und scheuchte ihn vor sich her. Bald lief der
Hahn ihm davon – direkt über die Brücke in Richtung Frankfurt –
dorthin, wo der Teufel stand. Und der bemerkte wohl, dass er
betrogen worden war und schrie und schimpfte auf den Brücken-
bauer, dem er soviel Schläue gar nicht zugetraut hatte. Denn dieser
hatte den Hahn geopfert, um seine eigene Seele zu retten. Vor
Wut stürzte der Teufel sich auf den Hahn, der nicht ahnte, dass sein
letztes Stündlein geschlagen hatte. Er hieb ihm seine Klauen ins
Fleisch und biss ihm mit den Reißzähnen den Kopf ab. Der Brücken-
bauer aber hatte sich klammheimlich aus dem Staube gemacht
und hörte nur noch das Wutgeschrei des Teufels. Als dann die
Frankfurter und Sachsenhäuser ihre neue Brücke bestaunten und
dem Baumeister gratulierten, hatte er seinen Schrecken überwunden
und feierte mit allen die Fertigstellung der Brücke.

S



81

Doch es gab immer

Hans Winkelsee war ein fröhlicher Bursche, der unbeschwert in
einer Hütte am Rand der Wälder vor Frankfurt lebte. Da er weder
Frau noch Kinder hatte, trug er Verantwortung nur für sich selbst
und konnte tun und lassen, was ihm in den Sinn kam. Manchmal lag
er den ganzen Tag auf der faulen Haut, schaute in den Himmel
und zählte die Vögel, die über ihn hinweg flogen. Eine Arbeit, die ihn
jeden Tag beschäftigte, hatte Hans Winkelsee nicht. Aber er war
ein geschickter Handwerker und konnte allerlei Sachen reparieren,
die die Leute ihm brachten. So verdiente er sich ein wenig Geld,
von dem er sich das Notwendige kaufen konnte.

wieder auch Zeiten, in denen Hans
Winkelsee keinen roten Heller besaß. Wenn er kein Mehl mehr
hatte, um daraus Brot zu backen, wenn die Ernte in seinem Gemüse-
gärtchen dürftig ausfiel, wenn kein Stück Speck mehr in der Truhe
lag und auch kein Wurstzipfel, dann kniff ihn der Hunger kräftig in
seinen leeren Magen und aus dem fröhlichen Hans wurde der zornige
Winkelsee.

„Die hohen Frankfurter Herren legen sich die fetten Braten
auf die Tische, wann immer sie mögen. Und wenn unsereins nur ein

Der Neuner in der Wetterfahneauf dem Eschenheimer Turm
Die Sage um einen Wilddieb, der als Kunstschütze
Berühmtheit erlangte und sich mit einer 9 verewigte.
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Karnickel schießt, knüpft man uns auf“, schimpfte er, wenn er am
Abend in der Schenke saß. Und was er sagte, war nicht ganz falsch.
Die Herren aus Frankfurt ließen sich Reh, Wildschwein, Hirsch
und Hase schmecken, so oft ihnen danach war, wogegen er oder ein
anderer aus dem einfachen Volk das Leben riskierten, wenn sie im
Wald jagten. Denn das durfte nur der Adel, oder wer eine Erlaubnis
der Stadtoberen hatte. Sonst machte er sich der Wilderei schuldig
und wurde hart bestraft. Manch einer sogar mit dem Tode. Ein
Wilderer durfte sich also nicht erwischen lassen. Besonders vor dem
Waldaufseher musste man auf der Hut sein. Wer ihm mit einem
frisch geschossenen Rehbock auf der Schulter oder einem erlegten
Hasen am Gürtel über den Weg lief, dem erging es schlecht.

Nun war Hans Winkelsee niemand, der sich an Vorschriften
und Verbote hielt. Viele sagten hinter vorgehaltener Hand, Hans
Winkelsee sei der beste Wildschütze weit und breit.

Der Waldaufseher, ein strenger Mann mit ehernen Grundsätzen,
ahnte das auch. Und er war fast sicher, dass der geheimnisvolle
Wilderer, der schon so viele Hirsche und Wildschweine unerlaubt
geschossen hatte, kein anderer als Hans Winkelsee sein konnte.
Er hatte ihn schon lange im Verdacht und nichts wünschte er sich
mehr, als ihn endlich auf frischer Tat zu ertappen. Und genau das
passierte dann auch eines Tages.

früh aufgestanden und in den
herbstlichen Wald gegangen. Er hatte den halben Tag damit ver-
bracht, die Spur eines Keilers zu verfolgen. Und nun kauerte er
hinter einem mächtigen Stamm eines Baumes und zielte mit
seiner Flinte auf den Schwarzkittel. „Wenn ich dich treffe, kann der
Winter ruhig kommen. Dann habe ich genug zu essen und muss
nicht hungern“, dachte er, als er auf das mächtige Tier anlegte.

W inkelsee war besonders
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In Frankfurt angekommen,

Und als der Schuss durch die Luft krachte, fiel der Keiler tot um.
Hans Winkelsee hatte mit einem Schuss direkt in sein Herz ge-
troffen. Plötzlich, als er auf dem Heimweg war und das Wildschwein
hinter sich her zog, brachen der Waldaufseher und zwei Gehilfen
aus dem Unterholz und stürzten sich auf den Wildschützen. „So,
Winkelsee, jetzt hab ich dich“, sagte der Aufseher. Und in seinen
Augen blitzte die Freude. Hans wusste, dass es keinen Sinn hatte
zu fliehen. Die beiden Gehilfen würden sofort auf ihn anlegen.
So fügte er sich in sein Schicksal. Sie drehten dem Winkelsee die
Arme auf den Rücken und banden ihm die Hände. Dann brachten
sie ihn zu ihrem Karren und fuhren mit ihm in die Stadt. Der Keiler
lag neben ihm auf den Brettern, aber der würde jetzt andere satt
machen.

schleifte man den gebundenen
Wilderer vor die Ratsherren. Nun muss man sich diese Räte als
alte Herren vorstellen, die selten lachten und in ihren feinen Roben
und Hüten einen sehr würdigen und gestrengen Eindruck machten.
Wenn einer wie der Wildschütz Winkelsee vor ihnen stand, sahen sie
nicht seine Not. Es interessierte sie auch nicht, warum er dies
oder das gemacht hatte, sie sahen einen schäbigen Wilddieb, der die
Gesetze missachtet hatte und bestraft werden musste. „Winkelsee“,
sagte einer der Ratsherren, „hier geht es um nichts weniger als
um dein Leben. Überlege, ob du es wegwerfen willst oder ob du das
Unrecht nicht doch eingestehst. Vielleicht ersparen wir dir dann
den Strick und sperren dich für den Rest deines unwerten Lebens in
den Kerker.“

Winkelsee stand mit erhobenem Kopf vor dem langen Tisch,
an dem die Frankfurter Herren saßen. Ihm lag nicht daran, als
Märtyrer in die Geschichte einzugehen, aber seine Wut war einfach
zu groß. „Unrecht eingestehen? Ist es ein Unrecht, dass wir uns
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W inkelsee l angweilte sich

selbst helfen, damit wir nicht verhungern?“, fragte er selbstbewusst.
„Nicht wir Wilddiebe, wie man uns nennt, begehen das Unrecht,
sondern Ihr! Wenn wir im Wald einen Hirsch, ein Wildschwein oder
auch nur einen Hasen schießen, damit wir etwas zu essen haben,
nennt Ihr das ein Verbrechen und bestraft es mit dem Tode. Aber die
Herrschaften, die dürfen in unsere Wälder kommen und mehr
schießen, als sie essen können. Das findet Ihr dann gerecht? “

Als die Ratsherren Winkelsee derart sprechen hörten, waren
sie sicher, dass sie ihm die Bekanntschaft mit dem Strick oder dem
Beil des Henkers nicht ersparen würden.

Der Gefangene wurde abgeführt und sollte im Eschenheimer
Turm eingesperrt bleiben, bis entschieden wäre, wie man ihn
hinrichten würde. Für Hans, der es gewohnt war, den lieben, langen
Tag nichts zu tun, wozu er keine Lust hatte und der frei durch
Wiesen und Wälder streifte, war das Eingesperrtsein ein hartes Los.
Die Aussicht, am Galgen zu enden, verfinsterte seine Stimmung
vollends. Als einzige Abwechslung im Einerlei der langsam verstrei-
chenden Zeit blieben ihm die Besuche des Turmwächters, der ihm
die Mahlzeiten brachte. Der Wächter war kein übler Kerl und er war
dem Winkelsee wohlgesonnen. So legte er ihm zur wässrigen Suppe,
die er ihm zur Mittagszeit brachte, immer noch eine ordentliche
Scheibe Brot und ein Stück fetten Speck, damit er sich satt essen
konnte. So brachte Hans die Tage herum, das Nichtstun einzig un-
terbrochen von den Besuchen des Wärters.

schrecklich. Wenn er doch
wenigstens hinaus in die Welt schauen könnte! Aber das einzige
Fenster, das noch dazu recht klein war, war viel zu weit oben in
der Wand seiner Zelle. Als wäre all das noch nicht genug, machte
die Wetterfahne, die sich nur wenige Meter über Winkelsees Zelle
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Mit zahlreichen Verbeugungen

auf der Spitze des Turmes befand, einen solchen Radau, dass er das
Schlafen bald ganz aufgab und den Morgen herbeisehnte. Jedesmal,
wenn der Wind sich drehte, bewegte sich auch die Wetterfahne und
gab dabei ein hässliches Quietschen, Knarzen und Scharren von
sich. Die Scharniere jaulten und jammerten wie alle schwarzen
Katzen der Hölle. Nacht für Nacht schrillte die blecherne Fahne
durch die Stille.

Als eines Morgens, es muss der zehnte Tag seiner Gefangen-
schaft gewesen sein, der Turmwächter mit einem Kanten Brot
und einem Krug Wasser in der Tür stand, schrie Winkelsee: „Meinet-
wegen hängt mich auf! Keine Nacht länger ertrage ich die Wetter-
fahne, die mir mit ihrem Gekreisch’ die Nerven zerreißt. Kein Auge
kann ich nachts schließen. So kann ich ebenso gut tot sein!“ Der
alte Wärter blickte ihn aus milden Augen an. Winkelsee fuhr fort:
„Aber bevor ihr mich aufknüpft, gewährt mir eine letzte Bitte.
Lasst mich einen Neuner in die verfluchte Fahne schießen. Mit neun
Schuss aus meinem Gewehr. Für jede Nacht, in der ich nicht schlafen
konnte, einen Schuss! Das soll euer Andenken an mich sein.“ Der
Turmwächter schmunzelte. „Du hast hast ja großes Vertrauen in deine
Fähigkeiten. Wenn dir das Kunststück gelingt, könnte ich mir
vorstellen, dass der Rat Gnade vor Recht ergehen lässt und dich
verschont.“ Und bevor er die Tür wieder hinter sich ins Schloss zog,
wandte er sich noch einmal zu dem Gefangenen um. „Bist ein mutiger
Bursche, Winkelsee“, sagte er noch. Dann ließ er ihn allein. Der
Alte, dem der Heißsporn Winkelsee ans Herz gewachsen war, ging
vom Eschenheimer Turm direkt vor den Rat der Stadt.

trat er vor die hohen Herren
und tat recht unterwürfig. Als man ihm die Erlaubnis zu sprechen
erteilte, brachte er Winkelsees Bitte vor. „Wenn ihm das gelingt, mag
er gehen, wohin er will. Als freier Mann“, hörte der Turmwächter
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Der Turmwächter wurde
eine Stimme sagen. „Ja, so wollen wir es halten“, sagte ein anderer.
„Aber wenn er es nicht schafft, soll er gleich darauf am Hals auf-
gehängt werden.“

zu Winkelsee geschickt,
damit er ihm den Beschluss des Rates mitteilte. Der solle sich
bereit machen, heute noch den Neuner in die Wetterfahne des
Eschenheimer Turms zu schießen. Um dann als freier Mann die
Stadt zu verlassen oder zu sterben. Jeden anderen hätte eine
große Aufregung befallen, aber Hans wusste ja, dass er sich auf
seine Schießkünste verlassen konnte. Er legte dem Turmwächter
die Hände auf die Schulter, dankte ihm und sagte, dass er das
nicht vergessen werde.

Die Ratsherren indes waren sicher, dass es Winkelsee nicht
gelingen würde, dem Strick zu entgehen und ließen alles für
seine Hinrichtung vorbereiten. In aller Eile wurde direkt vor dem
Eschenheimer Turm ein Galgen errichtet. In der ganzen Stadt
wurde verkündet, dass am Abend nach dem sechsten Glockenschlag
der berüchtigte Wilddieb und Aufwiegler Hans Winkelsee versuchen
würde, mit neun Schuss aus seinem Jagdgewehr eine Neun in
die Wetterfahne des Eschenheimer Turmes zu schießen. Wenn ihm
das gelänge, dürfte er sein Gefängnis und die Stadt als freier
Mann verlassen. Wenn nicht, würde er umgehend am Galgen auf-
gehängt.

Es schien, als sei die ganze Stadt auf den Beinen. Kinder
hingen an den Rockzipfeln ihrer Mütter, die Marktleute hatten ihre
Stände zugesperrt und standen nun in Gruppen beieinander und
hielten ein Schwätzchen. Fischer, Metzger, Schuster, Pfandleiher,
Taschendiebe und alles andere Volk war auf den Beinen.
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Beim sechsten Glockenschlag wurde Winkelsee auf den
Platz vor dem Turm geführt. Als er die Menschenmenge sah, die
sich seinetwegen eingefunden hatte, war er doch aufgeregt und er
fragte sich, ob er den Mund nicht doch etwas zu voll genommen
hatte. Dann sah er den Galgen und den Scharfrichter mit seiner
schwarzen Maske über dem Gesicht. Und die Fahne wirkte so
klein von hier unten. Glücklicherweise hatte sich der Wind gelegt
und die Fahne stand still in der Luft. Sogar der Rat der Stadt
hatte sich vollständig versammelt. Einer der Herren trat auf ihn zu
und sprach: „Winkelsee, wir gewähren dir deine Bitte. Wenn du
es schaffst, mit neun Kugeln einen Neuner in die Wetterfahne dort
oben am Turm zu schießen, verlässt du als freier Mann die Stadt.
Gelingt es dir nicht, waltet der Scharfrichter seines Amtes. Sollte
es dir aber gelingen, so lass dir gesagt sein, dass du Frankfurt
nie wieder betreten darfst. Und wenn du doch einmal hier aufgegriffen
wirst, so wirst du noch am selben Tag aufgehängt.“ „Das nehme
ich gerne an“, erwiderte Winkelsee, denn sein Verlangen, erneut
Bekanntschaft mit dem Rat zu machen und am Ende am Galgen
zu baumeln, konnte geringer gar nicht sein. „Aber jetzt lasst mich
schießen, mich zieht’s in die Wälder“, sprach er.

Der Turmwächter reichte ihm das Gewehr, die Menge ver-
stummte. Als Hans Winkelsee seine Flinte in den Händen hielt und
ihr Gewicht spürte, nahm er allen Mut zusammen und wurde
ganz ruhig. Er fasste sein Ziel ins Auge, hielt die Luft an und schoss.
Treffer! Die erste Kugel hatte die blecherne Fahne durchschlagen,
dort, wo sie es sollte. Die Menge schrie auf und hielt gleich darauf
wieder den Atem an. Hans legte erneut an, zielte und schoss.
Wieder ein Treffer! Auch die zweite Kugel hatte ihr Ziel nicht verfehlt.
Und so ging es weiter. Nach jeder Kugel, die ihr Ziel durchschlug,
johlte die Menge. Bald waren es sieben Löcher, die in der Wetter-
fahne prangten. Winkelsee schoss, die untergehende Sonne schien
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durch das achte Loch in der Fahne. Nun war es nur noch ein Schuss,
den der Schütze richtig setzen musste und er war wieder ein freier
Mann. „Jetzt nur nicht danebenschießen, Winkelsee“, sagte er
zu sich selbst. „Triff und geh als freier Mann nach Hause“, sprach er
und schoss. Die Menge jubelte, er hatte getroffen. In der Wetterfahne
prangte eine Neun. Für jede Nacht, in der Winkelsee nicht schlafen
konnte, hatte er ihr eine Kugel verpasst.

drängten nun Frankfurter auf ihn zu, einer
nahm ihn auf die Schultern, um ihn herum wurden Mützen und
Hüte in die Luft geworfen. Winkelsee war nun ein Held. Und dass er
ein ganz außergewöhnlicher Schütze war, das war auch dem Rat
nicht entgangen. Einen wie ihn, der so gut mit der Waffe umgehen
konnte, den könnten sie gut gebrauchen. Und so boten sie ihm
an, als Hauptmann der Schützen in der Stadt zu bleiben und künftig
als ehrbarer Bürger zu leben. Da lachte Winkelsee laut und sagte:
„Habt Dank, edle Herren. Aber meine Antwort ist nein. Ich bleibe
nicht hier. Meine Heimat ist der Wald und dorthin werde ich auch
wieder gehen. Ich habe Eure Gastfreundschaft schon zu lange in
Anspruch genommen. Auf Nimmerwiedersehen!“

Damit verließ er als freier Mann unter dem Jubel der Frank-
furter Leute die Stadt. Und tatschlich: Er wurde nie wieder dort
gesehen. Von Zeit zu Zeit allerdings fand der alte Turmwächter früh
am Morgen, wenn er zur Arbeit ging, einen geschossenen Hasen
oder ein Rebhuhn auf der Schwelle. Das ließ er sich dann am Abend
schmecken. Natürlich konnte er sich denken, wer ihn da so freund-
lich bedacht hatte. Aber er hatte ein großes Herz und erzählte nieman-
dem davon.

Von al len Seiten
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Konstantin Kalveram, Jahrgang 1973, studierte in Frankfurt
Germanistik und arbeitete anschließend als freier Autor für
verschiedene Magazine und den Hessischen Rundfunk. Heute ist
er als freischaffender Autor und Texter für Unternehmen ganz
unterschiedlicher Branchen tätig. Während seiner Studienzeit
entdeckte er seine Liebe zu Frankfurt, insbesondere sein Inte-
resse am Apfelwein. Er sammelte Erfahrungen, Daten und Namen,
die er mit anderen im „Apfelwein-Quartett“ veröffentlichte. Die
erfolgreiche Einführung des Spiels führte zur Entwicklung weiterer
Spiele, T-Shirts und Andenken rund um das Thema Frankfurt.
2008 veröffentlichte er gemeinsam mit dem Fotografen Michael
Rühl das Buch „Hessens Apfelweine. Das Stöffche und seine
Macher“. Das Buch zählt mittlerweile zu den Standardwerken der
Szene. Von den beiden ist zuletzt „Frankfurts Apfelweinführer“
bei Henrich Editionen erschienen. „Sagenhaftes Frankfurt“ ist das
erste belletristische Werk, das der Autor gemeinsam mit Cristina
Henrich-Kalveram konzipierte. Ausgewählte Frankfurter Sagen
werden von ihm neu erzählt – unterhaltsam für Leser von heute.

Konstantin Kal veram
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Seit sich Achim Greser (geb. 20.5.1961 in Lohr/Main) und
Heribert Lenz (geb. 26.2.1958 in Schweinfurt) beim gemeinsamen
Studium an der Fachhochschule Würzburg kennen gelernt haben,
verlief ihr beruflicher Werdegang parallel.

Die geteilte Begeisterung für die Werke der sogenannten „Neuen
Frankfurter Schule“, einer Gruppe von Autoren und Zeichnern, die
die bundesrepublikanische Nachkriegssatire- und Humorlandschaft
maßgeblich u.a. mit den Zeitschriftengründungen von „pardon“ und
„Titanic“ bestimmt und beeinflusst hat, führte zu ersten gemeinsamen
humorzeichnerischen Experimenten und 1986 bzw. 1988 schließlich
zur festen Mitarbeiterschaft in der Redaktion des Frankfurter
Satiremagazins „Titanic“. Dort entstanden unter ihrer Mitarbeit u.a.
die politischen Comicserien „Genschman“ und „Die roten Strolche“.

Seit 1996 zeichnen sie gemeinsam regelmäßig für die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, seit 2004 darüber hinaus für den „Stern“. Die
Zeichner legen Wert auf die Feststellung, dass ihre Arbeiten alles sein
dürfen, nur nicht „mit spitzer Feder auf den Punkt gebrachte Miss-
stände, bei denen dem Betrachter das Lachen im Halse stecken bleibt.
Ihr Motto ist: Jeder Krieg hat seine Opfer, das gleiche gilt für den
guten Witz.

Mit großer Befriedigung nahmen die beiden die legendäre wissen-
schaftliche Studie zur Kenntnis, wonach der gemeinsame Gen-Anteil
zwischen dem Frankfurter und dem Franken höher ist, als zwischen
dem Frankfurter und dem Resthessen. Sagenhaft!

Greser & Lenz
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