


(siegen nid)t. <5ie pries feine 33etbienfte unb ^hotakteteigen^ 
h a f te n  unb fptad) oon einem neunge^nfähtigen ungetrübten 
ßufammenleben bet (Batten in ^ö tn . @5 ift oielleid)t tid)tig, 
wie 33akl)uigen oermutet, baß M aria s  oetföl)nHd)e D enkart in 
oerftänblic^et ^ ie tä t  bei bet TRitmelt unb oielleid)t aud) bei 
it)ten jüngeren R inbetn bie peinliche Erinnerung an ben %uf= 
enthalt in lieg en  in 23ergeffenl)eit bringen moüte, unb ba^ biefe 
ftomme ^üge oon einem neungel)niäl)tigen ßufammenleben in 
^ ö ln  mit bet %nlaf3 routbe, ba^ fid) bie %ad)iuelt btei 3 " ^ =  
hunberte lang übet ben Geburtsort bes größten TRalers im 
ß trtum  befunben f)at.
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in g)eua unb (ßtof ^ubwig 
Mn SBtttgenftein a b  3tmmeymann.

ß n  5)eug ftet)t an  bet R anbftra^e 6 ieg en— L aasp he  bas 
meitt)in bekannte (ßaftbaus ^!lein.

„3)i& ^ )aus ß f t @tbaut ^)urd) 3of)ann g^tank ^ le in , 
*31nna K a tharin a  (Bt)Ieut gu 5)eu^ b. iX . 5 a g  <3Rai) ^lo. 1768" 
lautet bie ßnfd)tift übet bem E ingang, 3 )as in  behäbiger 
^Breite baliegenbe kräftige ^ a u s  ift aud) nach heutigen 33et= 
hältniffen nod) ein ftattlid)er R a u  unb m itb fotgfam  im (5tanb 
gehalten.

9Retkmürbig ift feine (Entfiel)ung6gefd)id)te. ßd) Renne fie 
a u s  bem TRunbe bes i. ß . 1912 im  ^ Ite t oon 92 ßa tjten  ge= 
ftorbenen ^ e t tn  ^ i l i p p  ^ le in . @t hat fie m it wenige 9Ronate 
oo t feinem 5o be  etgählt.

9^ad) feinem Bericht ftanb ungefaßt an  bet S telle bes 
ledigen (ßebäubes —  etm as oberhalb, menn id) nid)t itte  —  
b a s  ältere, mit bet ge it m ohl giemlich baufällig gemotbene 
^leinfche @ afthaus. ^)et bam alige Refiner, ber U tgroßoater 
bes atten ^)ettn, Heß getabe eine gtö&ete ^lusbeffetung oot= 
nehmen, a ls  bet @ taf ^ub m ig  oon 3Dittgenftein oorbeigeritten 
kam. S)as gef d) ah öfters, meil bet (5taf, bet bie (Eifeninbufttie 
in  feinem Ränbdjen eifrig förbette, mannigfache R egierungen gu 
<3iegenet (Bemerken hatte unb felbft ben @ifenhanbel betrieb, 
d e sh a lb  kannte et aud) ben 3Dirt ^ le in  feht gu t unb lie& fid) 
biesm al oon ihm  bie fd)on gefche^enen unb in  % usfid)t ge^ 
nom m enen Arbeiten geigen. @t m at anfcheinenb bam it ebenfo^ 
menig guftieben mie bet Refiner felbet unb meinte, es fei nid)t 
ioot)lgetan, ein fo altes ^ )aus betattig  koftfpielig ausgubeffetn; 
e tm as O tbentliches käme babei bod) nid)t heraus. (Schließlich 
fd)lug et einen N eubau oo t unb etbot fich, b a s  etfotbetliche 
@ichenholg um fonft gu liefern unb felbft einen fo lgen  ^ l a n  gu



machen, ba& fic  ̂ bie in bet (Stabt (liegen) munbetn foüten. 
^lein btaud)e nut bie gimmetteute gu begaben. 5)et ^Befi^et 
ging auf ben 33otfd)Iag ein, unb a b  nun im 3Bittgenfteinifc^en bie 
gum ^3au nötigen (Bi^en gefallt würben, fui)t et ben 3Batb= 
atbeiietn auf einet ^ a tte  bie Lebensmittel gu. $)abei begleitete 
it)n fein <3ot)n, meines @emät)tsmcnnes (5toßDatet. $ßenn ic  ̂
nid)t itte, nmt es biefet, bet feinem @n6el noc^ öftets ergäbt 
t)at, mie et mit feinem 35atet fd)on in bet 9Rotgenftii^e ben 
(ßtafen mit bet ^ t  in bet 3)anb an bet ^tbeitsfteüe ge= 
ttoffen ^abe.
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5)as ^tetnfd)e .ßoits in S)eu§.

3)as f)aus fei fiit bamaHge geit in bet 5 a t fet)ensmett 
gemefen, unb uieie (Siegenet t)ätten ben me^tftünbigen 3Deg 
nic^t gefreut, es gu bettad)ten. ^nftette bet heutigen 2anb= 
ftta&e fei bamats ein altet, tiefet Hegenbet 3Beg gemefen, foba^ 
gum (Eingang eine Steppe uon eiet Gtufen gefügt t)abe. 3 ^ ^  
liegt bie (5d)iueHe bet Haustür etwas tiefet als bie €>tta&e.

Skt 9ßetid)t mitb geftü^t butd) bas, mos mit aus bet 
(&efd)id)te bes @tafen miffen. ßd) begieße mid) t)ietbei t)aupt^ 
fäc^tid) auf (ßöbeis ^iftotifd)e ^tagmente. S)annad) ift ßo^ann 
2ubmig gu (5a^n=3Bittgenftein=f)0^enftein 1740 geboten unb 
t)at non 1756— 1796 tegiett. 93is gu feinet (ßto^iäi)tigkeit 
füt)tte bie 23otmunbfd)aft bet ^ü tft gu 3DaIbe&. ßoi)ann 
^ubmig mat ein gto^et ^teunb med)anifd)et Arbeiten, DOt



aüem ein gefchickter g iu im erm ann . @t hat ben neuen ^ e it  bes 
(Schloff es Tßittgenftein errichtet unb bie ^ertenh äu fer gu Rubw igs^ 
eck unb <Sd)watgenau, feinet bie ^3fatthäufet in ^ifchelbad) unb 
3Beibenhaufen unb bie gweite ^3fattei in  R aasphe gebaut. Unb 
au s  meinet ßugenbgeit weiß ich nod), ba^ m an u n s  ergät)Ite, 
et habe b as  R aasph et A rm enhaus fetbft gegimmert. @t fott 
auch b as  ftühet fogenannte (5d)bnhatbtfd)e ^ a u s  auf bem 
6te inw eg  in  L aasp he  gebaut haben. O b  auch bie ehemals im  
i a l  bet obeten R ahn gelegenen fürfttichen %3etke 91euenhammer, 
^ub eh am m et unb ^eub inger 3)ütte con  ihm  angelegt w orben 
finb, wie fid) nad) bet @ntftet)ungsgefd)id)te bes Rteinfd)en 
K aufes faft oermuten tä^t, ift m it nicht bekannt, ßo ljan n  
L ubw igs S a rg  ftet)t in bet an  bie R aasph et R itd je  angebauten 
^am itiengruft.

Q3on einem metkm ütbigen @efd)et)nis itä g t bas  RIeinfche 
& au5 noch eine beuttiche (Spur. 233at)tfd)einiid) w ar es im 
9tooembet 1813, a ls  nad) bet (Sd)Iad)t bei Reipgig eine ^ b ^  
teilung Rofaken butd) 5)eug kam. 3 u  bet T ßirtsftube bes 
@ afthaufes ift au s  itgenb einet Utfache einet bet ungehobelten 
(Gefeiten in  333ut geraten unb ha t m it feinem <5äbet a u s  bem 
nod) t)eute ftehenben <Stü^pfoften ein anfehntiches (Stück ge= 
hauen. (Bt foU fchwet, w enn ich mici) ted)t entfinne, fogat am  
Leben geftraft worben fein, mu§ atfo noch fchHmmete U ntaten 
begangen haben, a ts  bie an bem unfehutbigen ^ fo ften .

5)ie Abteilung Rofaken, um  bie es fid) hier handelt, w a r 
w ohl ein 5 e il bet 5000 TItann unter 5fd)etnitfd)ef, oor benen 
^ ie to n im u s , ber R önig oon SDeftfalen, a u s  Raffet hatte ftiehen 
muffen. (Sie kam  a u s  Reffen, w ar attem %nfd)ein nad) übet 
L aasp he  gegogen unb nahm  w eitet ben 333eg butd) b a s  33etgifd)e 
bem ^Rhein gu.
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(Siegeiter ÜRün^en.
93on (S. .& en sgen .

3Doht ben wenigften Siegenetn, auch benen, bie fid) ein= 
gehenb mit bet @efd)id)te bet (Stabt unb bes (Siegetlanbes be^ 
faßt haben, bütfte näheres übet bie einft in  (Siegen oothanbene 
TRünge bekannt fein. U tkunben, bie biefe ^ rä g e ftä tte  er^ 
w ähnen, giebt es n u t wenige unb auch bie a u s  ih t hetoot* 
gegangenen 91tüngen haben fid) in fo!d) geringer g a h t  erhalten, 
ba^ fie im  (Siegertanb a ts  gro§e (Seltenheiten angefehen werben 
müffen unb n u t hiet unb ba in  Spegiatfam m tungen angu= 
treffen finb.

S)ie (Stabt (Siegen hat nie b a s  3Rüngted)t befeffen. 9Hte 
in  (Siegen geprägten 9Rüngen finb ausgegeben w orben oon ben


