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Zeichnungen aus den Jahren 1775 bis 1825: 26 Exponate sind noch bis zum 26. Mai in der Kreissparkasse in Ziegenhain zu sehen. Sie zei
gen, wie Schloss und Wohnhäuser zu damaliger Zeit aussahen. Fotos: 2 Repros/1 Rose 

Der Festungsbau im Detail 
Hans Merle vom Verein für hessische Geschichte zeigt historische Baupläne 

VON SANDRA ROSE 

ZIEGENHAIN. Hans Merle ist 
stolz : Kein Wunder - dem Vor
sitzenden des Vereins für hes
sische Geschichte und Landes
kunde, Zweigverein Schwalm 
- ist es gelungen, eine höchst 
spezielle Ausstellung zu kon
zipieren : Ab sofort sind in der 
Kreissparkasse Ziegenhain 
Baupläne aus den Jahren 1775 
bis 1825 zu sehen, die ein
drucks voll zeigen, wie sich 
Ziegenhain damals darstellte. 
Die Exponate stammen aus 
der sogenannten grafischen 
Sammlung . "Die Originale 
durften nur mit Handschuhen 
angefasst werden ", erzählt der 
Macher. 

Alles Originalgrößen 

tung sind wir als 
Bank natürlich 
eng mit dem The
ma verbunden." 
Die architektoni
schen Zeichnun
gen sind äußerst 
detailgetreu und 

· offenbar von pro
fessionellen 
Zeichnern herge
stellt worden, ist 
Merle überzeugt. 
,,Es hat mich tiber
rascht, mit wel
cher Genauigkeit 
in dieser Zeit 
schon gezeichnet 
wurde . Es gab bei
spielsweise be
reits Wasserzei
chen." 

26 Exponate ge
Alle Zeichnungen sind in 

Originalgröße zu bewundern. 
Das Besondere: "Sie zeigen die 
einzelnen Bauabschnitte in al
len Etagen", verdeutlicht Mer
le . Auch Dirk Siemon, Leiter 
der Marktdirektion Schwalm, 
findet die Ansichten span
nend : ,,Als Anlieger in der Fes-

ben einen Über- Hat die Schau konzipiert: Hans Merle vom Verein für hessische Geschichte und 
blick über Bauplä- Landeskunde, Zweigverein Schwalm. 
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ne des Schlosses, 
geben aber · auch Einblick in 
Wohnhäuser innerhalb der 
Festung. In kurzen Text ist er
läutert, was zu sehen ist . Wer 
mehr erfahren möchte, für 
den liegt Fachliteratur aus. Die 
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Wohnhäuser: Gestochen scharf sind die historischen Darstellun
gen, die eigens von Zeichnern angefertigt wurden. 

gestochen scharfen Zeichnun
gen sind von Experten ange
fertigt worden. ,,Den Beruf des 
technischen Zeichners gab es 
damals schon" , erläutert Mer
le. Fertigten sie eine Zeich
nung an, mussten sie im An
schluss sogar einen Eid able
gen - ,,um die Richtigkeit zu 
garantieren". · 

Spannende Einblicke ge
währt die Schau in Schloss, 
Wohnhäuser, den Wallgraben 
und Militärgebäude . Zu sehen 
ist beispielsweise noch die 
Darstellung des sogenannten 
Bierkellerturms. ,,Er wurde 
um 1800 abgebaut", weiß der 
Schrecksbacher Hobbyhistori
ker . Grundrisse von fast allen 
Flügeln des Schlosses lassen 
den Hof lebendig werden . 
„Man erkennt auf den Plänen 
sehr gut, wo was unterge
bracht war - in der obersten 
Etage fand sich das Staatsge-

fängnis" , - erklärt Merle. Der 
Schrecksbacher verbringt viel 
Zeit in Archiven: ,,Mindestens 
zwei Mal in der Woche sitze 
ich irgendwo und suche nach 
spannendem Material", sagt 
er. Ein weiteres Projekt sei be
reits in Arbeit: Aktuell arbei
tet Haris Merle an einer umfas
senden Chronik über das Zie
genhainer Schloss. 

Service •.....•...•.•.....•.....•.••. . 
Ausstellung läuft 
bis Ende Mai 
Zu sehen ist die Ausstellung in 
der Kreissparkasse Ziegenhain 
noch bis-einschließlich Freitag, 
26. Mai, montags, 9 bis 17 Uhr, 
Dienstag, 9 bis 18 Uhr, Mittwoch 
9 bis 13 Uhr, Donnerstag, 9 bis 
18 Uhr und freitags von 9 bis 17 
Uhr. (sro) 




