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Grußwort 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

Werte Beschicker und Kunden des Aschaffenburger Wochenmarktes! 

„Was lange währt, wird endlich gut". Für den Aschaffenburger Wochenmarkt gilt dieses alte 

Sprichwort in vollem Umfang. In den letzten Jahrzehnten mußte er durch die Realisierung 

bedeutender städtebaulicher und infrastruktureller Maßnahmen mehrmals sein Domizil 

wechseln. An dieser Stelle darf ich an den Bau des Landingtunnels, den Wohnkomplex an 

der Alexandrastraße, die Errichtung der Stadthalle und der Stadtbibliothek erinnern. 

Endlich hat nunmehr eine der ältesten und nach wie vor attraktivsten Einrichtungen in 

unserer Stadt wieder ihren angestammten Platz erhalten. Mit der Fertigstellung des für die 

Stadt Aschaffenburg so wichtigen Platzes hat die „heimatlose Zeit des Wochenmarktes" 

ein Ende gefunden. Umgeben von bedeutenden historischen Bauten, wie dem Schloß 

Johannisburg, der Jesuitenkirche, der Volkshochschule, der Stadthalle und der Stadt

bibliothek, wird der neue Marktplatz auch wegen der gelungenen architektonischen Ge

staltung nicht nur eine Verkaufs- sondern auch eine Begegnungsstätte werden. 

Die Stadt Aschaffenburg war bemüht, alle für einen Markt erforderlichen Einrichtungen ein

zubauen bzw. vorzuhalten. Hierzu zählen unter anderem die ca. 470 PKW-Stellplätze in der 

Tiefgarage unter der Stadthalle. 

An dieser Stelle möchte ich dem Architekten, Herrn von Busse, sowie allen an dem ge

lungenen Werk beteiligten Damen und Herren, ganz besonders der Bayer. Verwaltung der 

Staatlichen Schlösser, Garten und Seen in München sowie der Schloß- und Gartenverwal

tung Aschaffenburg, danken. Sie haben die Planungen der Stadt Aschaffenburg in der 

unmittelbaren Nachbarschaft immer wohlwollend und zustimmend begleitet. 

Danken möchte ich aber auch allen Beschickern unseres Wochenmarktes. Seit Jahr

hunderten, in schlechten wie in guten Zeiten, versorgen sie mit ihrem Warenangebot unent

wegt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Umlandes. 

Ich grüße Sie, liebe Wochenmarktbeschicker, sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen, daß Sie 

sich auf Ihrem Marktplatz wohlfühlen und den erhofften geschäftlichen Erfolg erzielen 

werden. 

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, des Umlandes, unsere Besucher und Gäste 

grüße ich ebenso herzlich. Uns allen wünsche ich, daß der neue Marktplatz nicht nur eine 

Stätte des Einkaufens, sondern auch eine Stätte der freundlichen Begegnung und des un

beschwerten Erlebens wird. 

Dr. Willi Reiland 

Oberbürgermeister 
im Mai 1992 
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Die erste urkundliche Erwähnung des Aschaffenburger Marktes 

(1144) 

von Hans-Bernd Spies 

Es gibt Urkunden, die bieten außer ihrem vom Aussteller beabsicht ig ten 
Inhalt, nämlich der schriftlichen Festlegung eines Rechtsgeschäftes in 
bestimmter Form 1, nebenbei weitere Informationen, die in anderer, n icht  
beabsichtig ter Weise bedeutend sein können. Ein solches Beispiel ist die 
Urkunde Erzbischof Heinrichs 1. von Mainz2 für das Stift Aschaffenburg vom 
11. Dezember 11443. Darin bestätigte der Erzbischof den Stiftskanonikern
eine Schenkung ihres Propstes Arnold 1. von Selenhofen4 - er sollte Heinrichs
unmittelbarer Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhl zu Mainz werden· -,
die u. a. ein von letzterem mit eigenem Geld gekauftes Haus am Markt
(,,domum quandam in foro sitam pecunia sua comparavit") umfaßte, zur
Mehrung (,,in augmentum et supplementum eiusdem panis") des nicht ausrei
chenden, als tägliche Pfründe gelieferten Weißbrotes (,,parvitatem et quan
doque defectum albi panis predictorum fratrum suorum, qui de communi in
cotidianam prebendam ipsis dabatur").

1 Vgl. die prägnante Definition bei Ahasver von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in 

die Historischen Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher, Bd. 33), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 
91980, S. 82: ,,Die Urkunde ist ein unter Beobachtung bestimmter Formen ausgefertigtes Schrift

stück über Vorgänge von rechtserheblicher Natur. Sie ist also ein Erzeugnis des Rechtslebens, 

nicht ein Erzeugnis der Geschichtsschreibung oder sonstigen menschlichen Dokumentations
willens." 

2 Um 1090 geboren, stammte aus einem thüringischen Grafengeschlecht, erstmals 1122 erwähnt als 

Propst in Mainz, wurde 1142 Erzbischof von Mainz, im Frühjahr 1153 abgesetzt und im Spät

sommer jenes Jahres in Einbeck gestorben; vgl. Peter Herde, Heinrich 1., Erzbischof von Mainz, in: 

Neue Deutsche Biographie, Bd. 8, Berlin 1969, S. 369-370; Friedhelm Jürgensmeier, Das Bistum 

Mainz. Von der Römerzeit bis zum II. Vatikanischen Konzil (Beiträge zur Mainzer Kirchenge

schichte, Bd. 2), Frankfurt am Main 1988, S. 87 ff.; Alois Ger/ich, Heinrich 1., Erzbischof von Mainz, 

in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München/Zürich 1989, Sp. 2083-2084. 
3 Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Stiftsarchiv, Urkunde 2925; Druck mit ausführlicher Einlei

tung: Matthias Thiel, Urkundenbuch des Stifts St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg, Bd. 1: 

861-1325 (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, Bd. 26), Aschaf
fenburg 1986, Nr. 22, S. 93-99; s. Abb. auf S. 355.

4 Zwischen 1095 und 1100 (?) geboren, seit 1138 Leiter der königlichen Hofkapelle und seit 1151
Kanzler, von 1141 bis mindestens 1149 Propst des Stiftes Aschaffenburg, ab 1153 bis zu seiner 

Ermordung im Frühsommer 1160 Erzbischof von Mainz; vgl. Peter Acht, Arnold, Erzbischof von 

Mainz, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 1, Berlin 1953, S. 378; Alois Ger/ich, Arnold von Selen

hofen, Erzbischof von Mainz, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München/Zürich 1980, 
Sp. 1002-1003; Thiel (wie Anm. 3), S. 93 f.; Jürgensmeier (wie Anm. 2), S. 90 f.; C/aus Brügmann,

Das älteste Nekrolog des Stifts St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg. Ein Beitrag zur Er

schließung spätmittelalterlicher Nekrologe (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins

Aschaffenburg, Bd. 30), Aschaffenburg 1989, S. 159 f.
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Das genannte Haus befand sich höchstwahrscheinlich auf dem Anwesen 

Stiftsgasse Nr. 6, das seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Standort 

der Stiftsbäckerei gesichert ist5. In der Urkunde von 1144 wurde die Angabe 

„am Markt" (,,in foro") im Zusammenhang mit dem genannten Rechtsgeschäft 

lediglich als erforderliche genauere Lokalisierung des dem Stift geschenkten 

Hauses gemacht. Das ist an sich nichts Besonderes, in diesem Fall aber 

schon, denn die zitierte Ortsangabe ist die älteste schriftliche Erwähnung 

eines Marktes in Aschaffenburg, mithin ist in dieser Stiftsurkunde neben dem 

eigentlichen Rechtsgeschäft unbeabsicht igt  eine für die Stadtgeschichte 
wichtige Nachricht enthalten: 1144 gab es in Aschaffenburg einen Marktplatz, 
also auch einen Markt6. Wäre eine ältere Urkunde mit der Nennung eines 

Markt(platz)es in Aschaffenburg überliefert, würde die hier herangezogene 

unter dem Gesichtspunkt der Marktgeschichte nicht mehr interessieren, denn 
die Formulierung „in foro" wäre dann dafür unbedeutend und lediglich - wie 

vom Aussteller auch nicht anders b eabsicht igt  - eine einigermaßen 

genaue Ortsangabe. 

In der Urkunde von 1144 ist der Markt ohne weiteren Zusatz erwähnt, so daß 

er damals offensichtlich bereits als Selbstverständlichkeit aufgefaßt worden 

sein muß, aber seine Entstehungszeit ist nicht bekannt. Die Tatsache jedoch, 

daß es schon seit spätestens 989 eine Mainbrücke bei Aschaffenburg gab7, 

die naturgemäß die Handelsverbindungen erleichterte, legt nahe, einen Markt 

in Aschaffenburg bereits für jene Zeit anzunehmens. Da Aschaffenburg aber 

während des 11. Jahrhunderts bis ins 12. Jahrhundert hinein einen Nieder

gang erlebte9, ist fraglich, ob der Markt kontinuierlich bis zu seiner Ersterwäh

nung bestand. Man darf aber davon ausgehen, daß er seit der spätestens im 

Sommer 1121 deutlich fortgeschrittenen Wiederbefestigung der Stadt1 0 vor
handen war. 

5 Vgl. A/ois Grimm, Aschaffenburger Häuserbuch [I]. Dalbergstraße - Stiftsgasse - Fischerviertel 

(Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, Bd. 27), S. 426 ff. Das Haus 

Stiftsgasse Nr. 6 lag an der Ecke Rathausgasse, seine Grundfläche ist heute Bestandteil des Rat
hauses. 

6 Zur Einteilung des Marktes an der Stiftskirche in verschiedene Bereiche vgl. ebd., S. 310-314 sowie 

Roman Fischer, Aschaffenburg im Mittelalter. Studien zur Geschichte der Stadt von den Anfängen 

bis zum Beginn der Neuzeit (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, 
Bd. 32), Aschaffenburg 1989, S. 294 ff. 

7 Vgl. Hans-Bernd Spies, 1000 Jahre Aschaffenburger Mainbrücke (989-1989) - ein etwas unsicheres 

Jubiläum, in: Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg 2 (1987-1989), 
S. 316-321, bes. S. 319 ff.

s Vgl. Fischer (wie Anm. 6), S. 41 f. 

9 Vgl. ebd., S. 43 und Günter Christ, Aschaffenburg. Grundzüge der Verwaltung des Mainzer Ober
stifts und des Dalbergstaates (Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe 1, Heft 12), Mün

chen 1963, S. 25. 
10 Vgl. Hans-Bernd Spies, Aschaffenburgs Aufstieg zur mainzischen Nebenresidenz im 13. Jahrhun

dert, in: Aschaffenburger Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst des Untermaingebietes 

11/12 (1988), S. 425-436, dies S. 428-431. 
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Wochenmarkt in Aschaffenburg 

von Garsten Pollnick 

Märkte entstanden bereits im frühen Mittelalter, vor allem an Schnittpunkten 

wichtiger Handelsstraßen, an Furten und rund um Burgen und Klöster. Viel

fach entwickelte sich daraus eine größere Siedlung, eine Stadt, die bald mit 

Vorrechten wie Marktrecht und Marktfrieden ausgestattet wurde und deren 

Zentrum der Marktplatz war. 

Das Recht, Märkte einzurichten, war ein Regal des fränkischen und deutschen 

Königs, das er jedoch auch weiterverleihen konnte. Durch die ständige wirt

schaftliche Weiterentwicklung haben die Marktplätze zwar ihre Vorrangstel

lung im städtischen Wirtschaftsleben verloren, Zentren der Städte und 

Gemeinden sind sie, auch in städtebaulicher Hinsicht, vielfach geblieben. 

Märkte finden auch heute allerorten statt, um dem anspruchsvollen Verbrau

cher Frischware der Spitzenklasse anbieten zu können, und das täglich 

(Tagesmärkte) oder wie in Aschaffenburg zweimal wöchentlich (Wochen

märkte), jeweils am Mittwoch und Samstag. 

Schon bereits bis zum Ausgang des 10. Jahrhunderts dürfte sich Aschaffen

burg zu einem bedeutsamen Markt entwickelt haben, was durch den Bau der 

Mainbrücke spätestens im Jahre 989 unter Erzbischof Willigis (975-1011) 

erkennbar wird. Zunächst sicherlich als Straßenmarkt gedacht, fand der 

eigentliche Markt schließlich in der ersten Blütezeit des Stiftes St. Peter 

und Alexander, später dann unter Erzbischof Adalbert 1. von Saarbrücken 

(1110/11-1137) eine nennenswerte und umfassende Bedeutung. Nachdem 

Aschaffenburg im Jahre 1122 Sitz eines mainzischen Vizedoms (Statthalter 

Warmunt) geworden war, begann ein weiterer Aufstieg der Stadt, die damit 

gleichzeitig auch ihre Vormachtstellung im Main-Spessart-Raum ausbauen 

konnte. 

Städtische Privilegien im 12. Jahrhundert unter Erzbischof Konrad 1. von Wit

telsbach (1161-1177, 1183-1200), eine Mauererrichtung für die Oberstadt im 

13. Jahrhundert, der Ausbau der Befestigungsanlagen im 14. Jahrhundert und
die Einbeziehung des Fischerviertels in die Ummauerung (1374) sowie die

Errichtung der Fischer- und Dingstallpforte unter Erzbischof Theoderich

Schenk von Erbach (1434-1459) gaben der Stadt dann im 15. Jahrhundert das
Profil, das sie - geringfügige Veränderungen ausgenommen - bis zum

19. Jahrhundert beibehalten sollte.
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Der Markt neben dem Kollegiatstift - später wurde noch der Platz vor der 
Stiftskirche miteinbezogen - war aber nicht der einzige in der Stadt. Es ent

wickelten sich nämlich im laufe der Zeit noch sogenannte Sondermärkte, die 

neben dem Wochenmarkt eine bedeutende Funktion einnahmen1: 

„Heumarkt (Freihofsplatz), Fruchtmarkt (am Windfang), Michelmarkt 

(zwischen Stiftskirche und Martinskapelle), Salzmarkt (Scharfeck), Roß

markt und Brotmarkt (zwischen den beiden Stiftstreppen, vom Stifts

pistor beschickt, der dafür noch am Ende des 18. Jahrhunderts unange

meldeter kurfürstlicher Polizeivisitation unterworfen war; die übrigen 
Bäcker hielten in der Metzgergasse ihre Ware feil)." 

Neben diesen Sondermärkten entfalteten sich auf stiftischem Boden, auf dem 

Platz vor der Stiftskirche, noch andere Märkte, auch Jahrmärkte oder Messen, 
die durch dargebotene Belustigungen jedoch mehr Volksfestcharakter hatten. 

Abgehalten wurden sie an den Festen des hl. Matthias (24. Februar), 

Johannes des Täufers (24. Juni) und des hl. Andreas (30. November). Im 16. 

und 17. Jahrhundert kam ein weiterer Jahrmarkt, der St. Crucis- oder Kreuz

markt, hinzu, abgehalten am 3. Mai, dem Fest der Kreuzauffindung. 

Die Marktplätze segnete die Kirche; ,,als Grundherr aufgrund seiner Immunität 
übte auch das Stift im Mittelalter hier das sonst der Stadt oder dem Bischof 

zustehende Marktrecht aus; erst später fiel dieses der Stadt zu"2. 

Das Marktrecht der Stadt war seit alters her verbrieft. Im Jahre 1834, Aschaf

fenburg lag mit dem bayerischen Staat über den Nachweis dieses Markt

rechtes in einem Rechtsstreit, wurde die Kopie eines Verkündigungsbriefes 
dieses besagten Marktrechtes durch Erzbischof Berthold von Henneberg 
(1484-1504), ausgestellt im Jahre seines Todes, an unbekanntem Ort 
gefunden. Sie erlaubte der Stadt Aschaffenburg3, 

„daß von allen marktpflichtigen Sachen, welche die Stadt passierten, ein 
bestimmter Teil hier zu einem geringeren Preise als dem Marktpreise 

feilgehalten werden mußte, z. B. Mehl, Feld- und Gartenfrüchte, Eier, 

' Zur mittelalterlichen Entwicklung des Marktes vgl. Roman Fischer, Aschaffenburg im Mittelalter. Stu

dien zur Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit (Veröffentlichungen 

des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, Bd. 32), Aschaffenburg 1989, S. 41 f., 47 f. u. 

293-302; zur Ersterwähnung des Marktes vgl. Hans-Bernd Spies, Die erste urkundliche Erwähnung

des Aschaffenburger Marktes (1144), oben S. 354-356. Das folgende Zitat aus Günter Christ,

Aschaffenburg. Grundzüge der Verwaltung des Mainzer Oberstifts und des Dalbergstaates (Histori

scher Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe 1, Heft 12), München 1963, S. 27.
2 Rudolf Böhl, Die Einverleibung Aschaffenburgs in Bayern und ihre Auswirkung, vornehmlich auf das 

Verwaltungswesen, Aschaffenburg 1934, S. 138.
a Willi Köhl, Aschaffenburg. Urgeschichte, Geschichte, Wirtschaft, Aschaffenburg 1935, S. 109. 
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Rauchfleisch, Fisch, Butter, Käse, Holz, Kohlen u. a. Ausgenommen 

waren vornehmlich die Meßgüter. Auch die Schiffsgüter mußten den 

10. Teil ihrer marktpflichtigen Ladung zwei Tage auf dem Landeplatz

anbieten oder sie mußten gleich den 10. Teil als Abgabe entrichten. Das

kam den Bürgern zugute und der Stadt.[ ... ] Als 1818 mjt der Einführung

der Maut das Marktrecht aufgehoben wurde, bedeutete dies für die Stadt

einen schweren Verlust."

Ursprünglich wurde der Markttag in Aschaffenburg, bis 1685, nur einmal in der 

Woche abgehalten, und zwar an einem Samstag. Im laufe der Zeit reichte ein 
Markttag nicht mehr aus. Deshalb erließ Erzbischof Anselm Franz von Ingel

heim (1679-1695) am 6. September 1685 eine Verordnung, die die Erweite

rung des Marktes auf zwei Wochentage (Mittwoch und Samstag) vorsah4: 

„Weiln bey alhiesiger Statt bisher nur ein Wochen markth auf den 

Sambstag gehalten und dahero die Woch hindurch allerhand abgang 

verspüret worden, wird ihnen noch ein Wochen markth vergünstiget und 

verstattet. Nachdemahle nun höchstgedachte Ihre Churfürstlichen 

Gnaden diese an Sie gebrachte bitt in gnaden angesehen, auch 
erwogen, daß bey einführung noch eins anderen Wochen marckts so 

wohl die notturften zu dero Hoffstatt mehreres beygebracht, alß auch 

sensten dero Bürgerschafft und Landsunterthanen nutzen besser gefur

dert werde, Alß haben Sie gnädigst verwilligt, verwilligen auch hiermit 

und in Krafft dieses, daß von nun an hinführe neben dem Sambstag, 

auch jedesmahls auf dem mitwochen ein Wochenmarckt verstattet und 

gehalten werde, und die Statt derentwegen gleichmesige freyheit, wie 

beym Sambstags Wochenmarckt, zugenießen haben solle, wie dan 
höchstgedachte Ihre Churfürstliche Gnaden darauff dero Vitzdomben 

alhier befehlen, daß nicht allein eingangs Vermelte Schultheß, Renth

Baumeister und Rath, auch gesambte Bürgerschaft alhier bey dieser 

ihrer concession und vergünstigung jederzeit geschützt und gehandhabt, 

sondern auch in dem alhiesigen Vitzdomb Ambt alles ernsts und bey will

kührlicher straff verbotten werden solle, ahn victualien nichts verkauften, 

wan selbige nicht nacher Hanau und Frankfurt zu vorhero anherr zu 

feilem Kauff auf die Wochenmärckt gebracht worden. 

Signatum under derosolben aignen hand und vorgetrucktem Cantzley 

Secret. 

Aschaffenburg den 6. September 1685. 

Anselmus Franciscus ep[iscopus]". 

4 Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Stadtarchiv, Akte 825, S. 1-2. 
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Mit der Verdoppelung des Markttages kam Kurfürst Anselm Franz den Bedürf
nissen der Stadt auf der einen und denen des kurfürstlichen Hofes auf der 
anderen Seite sehr entgegen. Angebot und Nachfrage waren doch sehr 
gestiegen. Auch die Bauern der umliegenden Dörfer und Gehöfte benutzten 
diese zwei Tage, ihre Produkte mit einer besseren Planung abzusetzen. Sie 
bauten sich eine Stammkundschaft auf, die gerne zweimal in der Woche frisch 
einkaufte. 

Marktrecht und Marktordnung 

Gerade bei der Abhaltung von Märkten sind gewisse Ordnungs- und Auf
sichtsregeln unabläßlich. So auch beim regen Markttreiben auf dem Stiftsplatz 
und in den nahegelegenen Gassen. Noch bevor 1685 der Markt auf zwei 
Wochentage erweitert werden durfte, gab es zu diesem Zweck einen Markt
meister, der nicht nur für einen reibungslosen Ablauf des bewegten Markttrei
bens zu sorgen hatte, sondern auch für die richtige Platz- und Stellordnung der 
Händler Verantwortung trug. Ferner oblag ihm noch die Überwachung der 
Maße und Gewichte, die von Gesetz wegen Gültigkeit besaßen und die streng 
eingehalten werden mußten. 

Über eine seiner Pflichten hieß es zum Beispiel am 1 o. April 16605: 

„Niclaus Schwartzen Marcktmeister ist aufferlegt worden, daß Er bey 
verlust seines Dienstes sich alle Wochenmarckt der Erste auff dem 
marckt finden lassen solle, undt die wahren umb ein pilliges schätzen 
solle." 

Ungefähr ein Jahrhundert später, um 1780, wurde die Funktion des Marktmei
sters noch konkreter bestimmt. Aufgaben und Pflichten, auch seine Dotierung, 
wurden vom Stadtrat festgelegt. Darüber später mehr. 

Nicht nur angenehme Seiten, sondern auch Ärger und Verdruß brachten die 
Markttage mit sich, besonders in der kalten Jahreszeit6: 

„Das Getriebe des Wochenmarktes an den Mittwochen und Samstagen 
brachte Unannehmlichkeiten; besonders im strengen Winter, wenn von 
dem Markt- oder Pilgerbrunnen das Wasser nicht richtig abfließen 
konnte und sich Glatteis und Eisschichten in die Straßen des Marktes 
schoben." 

In den Jahrzehnten nach 1685 änderte sich das Marktgeschehen - außer 
einer weiteren räumlichen Ausdehnung durch die Vergrößerung des Warenan
gebotes und die Zunahme der Händler - kaum. Gravierende neue Verord
nungen wurden nicht erlassen, Käufer und Verkäufer waren zufrieden. 

s Köh/ (wie Anm. 3), S. 110. 

s Ebenda. 
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Auszug aus dem Verzeichnis der Aschaffenburger B .. urger, denen Marktrecht erteilt wurde (vgl. Anm. 7). 
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Um einen genauen Überblick aller Bürger mit Marktrecht zu bekommen, 
erstellte die Stadt Aschaffenburg in den Jahren 1721 bis 1790 ein „Verzeich
niss der dahiesigen Bürgern nach ihrer Aufnahm, und Ordnung, wie denselben 
das Marktrecht zugetheilet wird"7. Diese Statistik erfaßte 645 Personen; das 
genaue Aufnahmedatum, das heißt die Konzessionserlaubnis zur Marktabhal
tung, war exakt eingetragen. 

Für die Belieferung des Marktes diente der Mainfluß seit Urzeiten als wichtiger 
Verkehrsweg. Viele Zollstationen bildeten allerdings für auswärtige Kaufleute 
oft ein kostspieliges Hindernis, denn nicht nur Aschaffenburger Geschäftsleute 
boten auf dem Wochenmarkt ihre Waren an. So hieß es zum Beispiel in einer 
Anfrage des Aschaffenburger Stadtamtes vom 3. Februar 1735, ,,wann die 
kurfürstliche Hofkammer ein Zollfreiheitspatent ertheilt, solche Befreyung sich 
auch auf das der Stadt Aschaffenburg competirende Marcktrecht extendiren 
tue [ . .. ] und ob der Wasserzöller nicht eher verzolle, bis das schuldige 
Marcktrecht zuvor entrichtet, weil die Schiffsleuthe wohl ohne abgehaltenes 
Marcktrecht, nicht aber ohne Verzollung abfahren können"8. 

Das gesteigerte Warenangebot, das auf dem Wasser- und Landweg zum 
Stiftsplatz und in die umliegenden Gassen von auswärtigen Händlern gebracht 
wurde, verschaffte aber auch der Aschaffenburger Stadtkasse finanzielle Vor
teile. Um einen Überblick zu gewinnen, begann man deshalb im Jahre 1758 
(bis 1767), ein Manual anzulegen, ,,was an Marcktrecht in allen Gattungen, 
deren Feilschaften binnen zehn Jahren dahier zu Aschaffenburg ausgeladen 
worden, in welchem Preiß solches geschätzt und respective verkaufft und an 
Geldt davon zum besten der gemeinen Stadt erhoben worden"9 ist. 

Die Angaben in diesem Rechnungsbüchlein wurden exakt aufgeschlüsselt. 
Handelsgüter, wie Korn, Erbsen, Hafer, Gerste, Weizen, Holzsorten, Fische 
usw., waren in Gulden und Kreuzer wertmäßig erfaßt, auch Gewichts- und 
Längenangaben in Malter und Schuh wurden eingetragen. Die Steuern bzw. 
die Einnahmen der Stadtkasse (,,gemeine Stadtgefälle") konnten als ausrei
chend bezeichnet werden. 

Der Marktmeister 

Damit nun das immer komplizierter werdende Marktwesen nach bestimmten 
Regeln abgewickelt werden konnte, erließ die kurmainzische Hof- und Lan
desregierung am 27. Mai 1790 ein Reskript, also eine Verordnung, in der 
einem Marktmeister, auch Marktdeputierter genannt, die Oberaufsicht über 
den Ablauf des Wochenmarktes erteilt wurde. 

1 Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Stadtarchiv, Akte 2131, S. 1. 

e Ebenda, Akte 681, S. 1. 

9 Ebenda, Rechnung 409. 

362 



Bevor der Marktdeputierte seine eigentlichen Tätigkeiten ausübte, erteilte der 
jeweilige Stadtschultheiß direkt das Marktrecht. Nun blieb ihm aber nur noch 
die Oberaufsicht, ,,die Beseitigung der bürgerlichen Beschwerden und die 
jährliche Revidirung des Marktrechts-Manuals und die Kontrolle"10. 

Dieser Marktmeister sollte stets zugleich auch Stadtrat sein, unterstützt von 
zwei verdienstvollen und sachkundigen Bürgern. Damit keine längerfristige 
Parteilichkeit entstehen konnte, wählte man den Deputierten jährlich aufs 
neue11 : 

,,Zur Beseitigung aller Parteilichkeiten, wechseln alle Jahre die Stadt
räthe, und dieses Jahr fängt es mit dem ältesten an und fahret fort nach 
dem Alter der Annahme, so daß der älteste den jüngsten ablöst." 

Auch Art und Zeitpunkt der Wahl wurden genau festgelegt: Unter dem Vorsitz 
des Stadtschultheißen und der Ratsverwandten wählten am Johannis-Evan
gelist-Tag die Zunftmeister im ersten Jahr vier, in den folgenden Jahren nur 
noch zwei Bürger, die man anschließend dem kurfürstlichen Vizedomamt als 
Deputierte empfahl. Dem Amt blieb es dann überlassen, zwei bzw. zukünftig 
nur noch einen Marktmeister als den vermeintlich fähigsten einzusetzen. Nach 

seiner Einsetzung nahm das Vizedomamt dem neuen Deputierten einen Eid 
ab, der folgenden Inhalt hatte12:

„Ein neu angehender Marcktrechts-Deputirter soll einen wircklichen Eid 
zu Gott und seinen Heiligen schwören, daß er die Abschätzung nach 
dem zeitherigen Herkommen bestimmen für sich allein nichts vor
nehmen, sondern entweder in Beyseyn der übrigen es besorgen, oder 
aber, daß er denselben es so bald derenselben Einwilligung erhaltet, daß 
wie möglich anzeigen wolle, damit er sich genau an die vorgeschriebene 
Ordnung binden, einen Bürger weder aus Freund- oder Feindschaft, 
noch aus Gunst, Haß oder sonst einer Ursache vorziehen oder nach
setzen wollte, daß er jenes, was er allenfalls am Marcktrecht zu verbes
sern finde, anzeigen, auch überhaupt jenes, was er im Städtischen 
ersprießliches erachte, angeben wolle, alles getreulich und ohne Ge
fährde." 

Im ersten Jahr, also 1791, als noch zwei Deputierte für das Marktgeschehen 
amtierten, sollten sich beide monatlich abwechseln und über ihre Tätigkeit 
nach vorgeschriebenem Muster das schon erwähnte Manual führen. Ferner 
waren sie für die Ausstellung der Marktscheine verantwortlich, die in natura 

10 Ebenda, Akte 723, S. 1. 

11 Ebenda, S. 2. 

12 Ebenda, S 4-5. 
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oder mit barem Geld bezahlt werden konnten. Jeden Abend nach Markt
schluß, im Sommer von 18 bis 19 Uhr, im Winter von 17 bis 18 Uhr, mußten sie 
dem jeweils zuständigen Ratsverwandten Rechenschaft ablegen und das von 
ihnen geführte Manual vorzeigen, denn Ordnung und Unparteilichkeit zählten 
zu den wichtigsten Voraussetzungen ihrer Funktion. 

Der Holzmesser 

Neben der Person des Marktmeisters war aber für einen geordneten Ablauf 
des Wochenmarktes noch ein weiterer Angestellter von Wichtigkeit: der städti
sche Holzmesser, ein vereidigter Bürger, der das Messen des geschlagenen 
Holzes überwachte. Dieser Holzmesser, gewählt nach dem gleichen Modus 
wie der Marktrechtsdeputierte, sollte zugleich auch Schiffer sein und hatte 
unter anderem die wichtige Aufgabe, ,,das Holz zum Marktrecht gegen den 
bisher gewöhnlichen Lohn a zwey xer pro Stecken zu messen; es wird ihm 
aber zugleich erlaubt, auch den Schiffsleuten auf ihr Verlangen hin das private 
Holz pro Stecken a zwey xer zu messen"13. 

Als Aufenthaltsort dienten dem Holzmesser den ganzen Tag über das Main
ufer oder das Zollhaus. Von dieser übersichtlichen Position aus übergab er 
dem Marktmeister dann eine Nachricht, wann ein Händler ankam, um Holz. 
zum gültigen Marktrecht auszuladen. Der weitere Hergang verlief dann wie 
folgt14: 

„Der Name des Bürgers, welcher das Marcktrecht bekommen soll, muß 
schon ausgemacht seyn. Der Marcktrechts-Deputierte giebt daher dem 
Holzmesser eine Zettel, welcher enthaltet den Namen des Empfängers, 
was und wie viel er bekommt· und was er an Abschätzung an den Schiff
mann, und was er an die Stadtkasse zu bezahlen hat. Der Holzmesser 
erhebt das Geld von dem Marcktrechts-Empfänger, stellt dem Schiff
mann seinen Theil zu, das städtische bringt er dem Rathsverwandten, 
welcher das Geld am Ende des Monats an Bürgermeisterei gegen Quit
tung liefert und dann die Quittung in dem besonders zu führenden 
Manuale aufführet und dem Marcktrechts-Deputierten vorzeigt." 

Nutzen und Nutzung des Marktrechtes 

Das Marktrecht selbst sollte, so sah es die Ordnung vor, auch zunftweise ver
geben werden. Das heißt, jeder Zunftmeister hatte eine Liste aller Zunftmit
glieder nach dem Aufnahmedatum anzufertigen und in ·der Zunftstube auszu
hängen. 

1a Ebenda, S. 8. 

14 Ebenda, S. 9-10. 
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Außer den Zünften genossen aber noch Mitglieder anderer Institutionen das 

jeweilige Marktrecht: 

• das Vizedomamtspersonal mit seinem Direktor, den beiden Assessoren,

dem Vizedomamtsschreiber, dem Registrator und dem Amtsschreiber;

• das Stadtamtspersonal mit dem Stadtschultheiß, dem Stadtamtsassessor

und dem Stadtschreiber;

• die Geistlichkeit mit dem Kommissarius und den Stadtpfarrern;

• der Stadtkommandant und alle Ehrenbürger.

Diese Ehrenbürger waren angesehene Persönlichkeiten, die bürgerliche 

Lasten wie Hutgeld (Geld für das Hüten des Viehs), Wachtgeld (eine Abgabe 

der Bürger, von der Wächter besoldet wurden) und Kopfgeld (eine Abgabe, die 

von jedem steuerpflichtigen Kopf in gleicher Höhe eingezogen wurde, Vor

gänger der heutigen Einkommensteuer) in natura oder in Bargeld zu leisten 

hatten. Einige aber konnten in Ausnahmefällen aufgrund der Personalfrei

heitsverordnung vom 20. Februar 1789 davon entlastet werden. Bei Zahlungs

versäumnissen über einen größeren Zeitraum (zwölf Monate) wurde der 

Sünder solange vom Marktrecht ausgeschlossen, bis die Steuern nachbezahlt 

worden waren. Aber auch in solchen Fällen, unverschuldete Notsituationen 

zum Beispiel, wurden Ausnahmen gestattet. Die Ursachen dieser Zahlungsun

fähigkeit hielt man dann genau im Manual fest. 

Außer dem bisher geschilderten Katalog sah die Mainzer Verordnung vom 

5. Juni 1790 für das Aschaffenburger Marktwesen noch andere bürokratische,

zum Teil sicherlich notwendige Maßnahmen vor. So konnten beispielsweise

jene Bürgersöhne, die zwar juristisch schon Vollbürger waren, jedoch noch bei

ihren Eltern wohnten - somit bezahlten sie auch keinerlei Kopfsteuer -. den

wirtschaftlichen Vorzug des Marktrechtes nicht in Anspruch nehmen.

Auch für den Handel mit Früchten waren verbindliche Maßstäbe gesetzt 

worden, die der Stadtkasse ebenfalls Einnahmen brachten. Die gewöhnliche 

Abgabe betrug zu diesem Zeitpunkt pro Malter 30 Kreuzer, die der Markt

rechts-Empfänger zu zahlen hatte. Die Taxierung der Waren des Fruchthänd

lers vollzog sich folgendermaßen1s : 

„Die Abschätzung geschiehet von dem deputierten Stadtrath und 

Marcktrechts-Deputierten so, daß dieselbe nach der bisherigen Obser

vanz einstimmig gemacht, und dem kurfürstlichen Stadtamt zur Geneh

migung vorgelegt wird. Diese Abschätzung bleibt solange, bis der fal

lende oder steigende Preiß eine andere erfordert [ ... ]. Alle übrigen dem 

1s Ebenda, S. 15-16. 
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Marcktrecht nach der Observanz unterworfenen Artikel werden in natura 

zunftweise und zwar nach obiger bereits bestimmter Art, jedoch ohne 

Abgabe an die Stadtkasse, ausgetheilt." 

Die Dotierung der für das Marktwesen zuständigen Personen wurde ebenfalls 

geregelt: So erhielten der gewählte Stadtrat und die beiden Marktrechts-Depu

tierten (1790 waren es ja, wie schon erwähnt, noch zwei städtische Ange

stellte) jeweils für ihre Arbeit jährlich 50 Gulden Gehalt aus der Stadtkasse. 

Diese neue Ordnung des gesamten Marktwesens sollte vorerst beibehalten 

werden. Dankbar war die Mainzer Hof- und Landesregierung allerdings auch 

für jede Art von Verbesserungsvorschlägen, bei einem sich „ergebenden 

Gebrechen der Aschaffenburger Verwaltung". 

Mit einer Verordnung vom 5. Juni 1790, geschrieben von Vizedomamts

schreiber Matthäus Tempel, nachlesbar im Vizedomamt und in den Zunft

stuben, erfolgte schließlich eine organisatorische Straffung des Marktwesens 

unter behördlicher Aufsicht, die allen Beteiligten zum Vorteil gereichen sollte. 

Reorganisation des Marktwesens von 1790 (Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Stadtarchiv, Akte 359). 
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Marktexpandierung 

Mit der immer größer werdenden Vielfalt der Angebote und der Zunahme der 

Käufer und Verkäufer, verbunden mit einer unvermeidlich ansteigenden Büro

kratisierung des gesamten Wochenmarktwesens sowie der Förderung des 

Marktsystems, wurde nun die begrenzte Räumlichkeit des Platzes vor der 

Stiftskirche zum Problem. Deshalb standen um 1830 die Verantwortlichen der 

Stadt Aschaffenburg vor der Frage, wo ein geeigneterer Ort für den expandie

renden Wochenmarkt zu finden sei. 

Noch Jahre bevor eine Verlegung des Wochenmarktes auf Grund der wach

senden wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt und der damit verbundenen 

Raumnot aktuell geworden war, erließ die erzkanzlerische Regierung zu 

diesem Problem am 23. Juli 1804 eine Marktordnung für Aschaffenburg 

(unterzeichnet von Graf zu Elz), in der unter anderem schon darauf hinge

wiesen wurde, daß der „allzuenge Raum des bisherigen Viktualienmarktes, 

die Erwägung, daß durch das Gewühl zusammengedrängter Käufer und Ver

käufer alles Fuhrwerk, Reiter, Träger und Treiber mit großen Gefahren pas
sirten, die nur das Glück bis itzt abhielt, der hier stark eingerissene und unter 

allen Gestalten gehüllte Vorkauf unentbehrlicher Lebensmittel "16 eine neue 

allgemeine Anordnung rechtfertigt. 

Wie das bewegte Marktleben zu diesem Zeitpunkt wohl ausgesehen haben 

mag, verdeutlicht das Uhrenbild des in Hanau geborenen Malers August 
Urlaub (1784-1837) unter dem Titel: ,,Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz 1816 " 

sehr deutlich und eindrucksvoll (Abb. S. 368). Obwohl das Kunstwerk erst 

zwölf Jahre nach der erzkanzlerischen Markverordnung für Aschaffenburg 

gemalt wurde, waren sicherlich schon 1804 zu Recht die Bedenken der 

Händler, Gewerbetreibenden und Käufer über die Raumnot und das 
Gedränge aufgekommen. 

Trotz der Enge des sich ausbreitenden Marktes, so legte es die erzkanzleri

sche Regierung fest, wurde ein anderer Platz vorerst nicht gestattet. Um 

jedoch eine einigermaßen brauchbare Regelung zu finden, ordnete man fol

gende Maßnahmen an17: 

Der Markt wird so ausgedehnt, ,,daß die eine Seite der Straße[ ... ] ganz 

frei bleibt. Wir begnügen Uns, hier an die über schnelles Fahren und 

Reiten schon bestehende Verordnung eine Erinnerung zur Warnung vor 

schwerer Strafe und zur Sicherheit , daß Niemand beschädigt werde, zu 

geben." 

16 Kurfürstlich Mainzische Marktverordnung für Aschaffenburg, in: Aschaffenburger Geschichtsblätter 

8 (1914), s. 24. 
17 Ebenda. 
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Dieses Verkehrschaos wurde allerdings für die stetig wachsende Entwicklung 
des Wochen- oder Viktualienmarktes auf die Dauer zuviel. Einige Zeit später, 
1833, begann schließlich ein jahrelanger Kleinkrieg über die Verlegung des 
Marktes vom Stiftsplatz und den angrenzenden Gassen an einen günstigeren 
Ort. 

Am 27. August 1833 beklagten sich 47 Aschaffenburger Gewerbetreibende in 
einem Brief an die königliche Regierung des Untermainkreises - Kammer des 
Innern - in Würzburg über einen im Mai eigenmächtig gefaßten Entschluß des 
Aschaffenburger Stadtmagistrates, den Viktualienmarkt auf den Karlsplatz zu 
verlegen. Die Unterzeichner des Briefes bedauerten es auch sehr, daß der 
Magistrat keine zwingenden Gründe für seine einsame Entschließung ver
lauten ließ. Lediglich die fadenscheinige Verlautbarung war zu hören, daß 

„der Drehermeister Johann Hospes sein Haus abbrechen ließ, was 
durch den Staub einen schädlichen Einfluß auf die Victualien haben 
dürfte. Dieser Grund ist an und für sich unhaltbar, da schon mehrere 
Häuser am Markte niedergerissen wurden, ohne daß man es für noth
wendig fand, denselben zu verlegen. Übrigens ist dieser Grund längst 
behoben, denn das Haus ist bereits wieder aufgebaut; allein der Victua
lienmarkt soll nach wie vor auf den Karlsplatz" 1B. 

Dieses Argument verstanden die Betroffenen nun überhaupt nicht. Durch den 
Verlust des topographisch ideal liegenden Stiftsplatzes glaubten sie, daß mit 
einer solchen Verlegung auch gleichzeitig eine stattliche Anzahl von Käufern 
verlorenginge. Als Provisorium, so die Aussage des Stadtmagistrates, genüge 
der Karlsplatz vorerst, aber man werde sicherlich bald eine definitive Lösung 
finden. Da aber die Kaufleute diese Politik nicht ohne weiteres hinnehmen 
wollten, beschwerten sie sich im gleichen Schreiben an die Regierung in 
Würzburg unter anderem19 : 

„Die Verlegung des Victualienmarktes auf den Karlsplatz [ ... ] sei 
unbillig, verderblich und unzweckmäßig. Die öde Gegend des Karls
platzes wird nicht von Gewerbetreibenden bewohnt. Es stehen aber 
auch andere unüberwindliche Hindernisse im Wege, so ein bedeutender 
Kostenaufwand, der [ ... ] eine gerechte Unzufriedenheit unter den 
Bewohnern der Stadt auslösen muß". 

Kurz nach dem Protestbrief der Aschaffenburger Handelsleute verfaßte auch 
der Stadtmagistrat unter Federführung von Rechtsrat Wilhelm Konrad Bühler 
einen Bericht an die Regierung des Untermainkreises. Darin wurde die 
momentane Situation der Stadtväter aus ihrer Sicht beschrieben, die Ver
legung des Viktualienmarktes auf den Karlsplatz gerechtfertigt. Man warf den 
meisten Unterzeichnern der Beschwerdeschrift vor, daß sie im Vergleich zur 

10 Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Stadtarchiv, Akte 2242, S. 1. 
19 Ebenda.
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entfernten Lage ihrer Häuser an allen anderen möglichen Plätzen (zu diesem 
Zeitpunkt gab es neben dem Platz vor dem Schloß nur noch zwei unbedeu
tende freie Orte: am Freihof und am Theater) nicht das mindeste Interesse 
hätten und auch nicht nachweisen könnten, ob der Markt zukünftig nun an 
dieser oder an jener Stelle abgehalten werden solle. 
Einen neuen Standort sprach man ebenfalls in diesem Bericht an, der schließ
lich, wenn auch Jahre später, zu einer Lösung führen sollte: das Landing. Der 
Name hatte seinen Ursprung im frühen Mittelalter (Thing oder Ding = Gericht), 
da hier, 1374 urkundlich erwähnt, das Landgericht dreimal im Jahr tagte. 

Im weiteren Rapport des Magistrates wurden dann ausführlich die Vor- und 
Nachteile der Verlegung des Viktualienmarktes in das Landing erläutert, wobei 
die Häuserfrage (Abbruch) eine gewichtige Rolle spielte. 

Noch kein Markt im Landing 

Am 19. November 1833 wurden die Gewerbetreibenden erst einmal wieder 
herb enttäuscht: Die königliche Regierung - Kammer des Innern - in Würz
burg legte mit bürokratischer Sicherheit und ohne Rücksicht auf die Arbeits
möglichkeiten der Händler paragraphentreu fest, daß es bei der Lösung des 
Wochenmarktproblemes keine Alternative zumn Karlsplatz gäbe. Eventuellen 
Protesten vorbeugend, fügte man unter anderem hinzu20: 

„Der Vorstellung und eventuellen Demonstration mehrerer Anwohner 
des ehemaligen Marktplatzes wegen Verlegung des Marktes auf den 
Karlsplatz kann eine Folge umsominder gegeben werden, als die 
Bestimmung eines Marktplatzes als eine administrativ-polizeyliche Ver
fügung lediglich der Polizeybehörde zusteht, und auf die unveränderliche 
Belassung auf einem und demselben Platze ein Anspruch oder ein 
Recht ebensowenig von irgend Jemand erworben, oder begründet 
werden kann, als überhaupt die Unveränderlichkeit einer polizeylichen 
Anordnung, die immer das Ergebniß der gegebenen veränderlichen Ver
hältnisse seyn muß, und ist, ohne Gefährdung des nächsten Zweckes 
der Polizeyverwaltung angenommen oder nur gedacht werden kann." 

Nachdem der Magistrat diesen Regierungsbeschluß den Anwohnern des 
Marktplatzes mitgeteilt hatte, meldeten sich auch erstmals die Bewohner, das 
heißt die Hauseigentümer, aus dem als möglichem Standort des Viktualien
marktes schon erwähnten Landings zu Wort, denn um ihre Belange ging es 
schließlich am vordringlichsten, nachdem sich das Modell Karlsplatz nicht zu 
realisieren schien. Es stellte sich nämlich heraus, daß sie schon vor drei 
Jahren ein Gesuch beim Landgericht Aschaffenburg hinterlegt hatten, daß sie 
gegen eine mögliche Verlegung des Wochenmarktes in ihre Straße nichts ein-

20 Ebenda, S. 13. 
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zuwenden hätten; im Gegenteil, sollten bestimmte Voraussetzungen seitens 

der Stadt erfüllt werden, so würde man diesem Ansinnen sogar zustimmen. 

Ferner legte man in dieser Eingabe auch die Vorteile für alle Beteiligten dar, 
die eine Verlegung des Marktes hierher mit sich brächte. Leider geschah aber 

nichts, und zu Recht beklagte man sich bei dieser Gelegenheit nun darüber21: 

,,Es ist aber diese, unsere unterthänigste, bei dem königlichen Stadtkom

missariate dahier übergebene Vorstellung höheren Orts nicht in Vorlage 
gekommen, wohl aber haben wir die Vertröstung erhalten, daß man 
seiner Zeit unser Ansuchen berücksichtigen werde". 

Die Unterzeichner des Gesuches wiesen neben einer Befürwortung der Ver
legung des Wochenmarktes noch auf einen anderen Zusammenhang hin: Die 

Fleischschirne (Schirn oder Scham = Verkaufsstelle für Fleisch), erbaut im 
Jahre 1806, jedoch nur zwei Jahrzehnte für den eigentlichen Zweck benutzt, 
könnten dann in Verbindung mit dem Viktualienmarkt wieder ihre frühere 

Bedeutung erlangen. Seit geraumer Zeit verkauften die Metzger ihre Fleisch
waren nämlich in ihren Wohnungen, was naturgemäß unangenehme Begleit

erscheinungen nicht ausschloß. 

Wie rechtlich und auch wohlbegründet ihr Anliegen außerdem noch war, 
bekräftigte die nicht minder gewichtige Tatsache, 

,,daß ein Kapital von 16 000 fl., das auf die Erbauung einer Scham ver
wendet wurde, nicht länger mehr unbenützt bleiben kann, und die unge

rechten Kosten der Zinsen immerhin auf den Bürgern lasten [ ... ]. Die 

Zweckmäßigkeit der Verbindung der Scham und des Wochenmarktes ist 

so einleuchtend, die für den Verkehr und Handel hervorgehenden Vor

theile so sichtbar [ ... ], als sich Mitglieder des Regierungspräsidiums 

selbst bei ihrem jüngsten Hiersein überzeugt haben dürften"22. 

Am 7. März 1834 ging der Aschaffenburger Magistrat unter Leitung seines 

Rechtsrates Konrad Wilhelm Bühler auf die Beschwerdeschrift der acht Haus
eigentümer Dominikus Frank, Adam Netzle, Gabriel Messmer, Nikolaus 

Schröder, Sebastian Kraus, Johann Simon, Heinrich Hart und Christoph 

Petermann ein, um ihnen die Voraussetzungen der Verlegung des Viktualien
marktes in das Landing aus städtischer Sicht aufzuzeigen. Es hieß in diesem 
Schreiben, das als Duplikat an die Regierung in Würzburg gesandt wurde, 

unter anderem23: 

,,Der Magistrat hat es sich schon längst zur Pflicht gemacht, die im Lan

ding nachstehenden und die Straße versperrenden alten Häuschen[ ... ] 

zum Abbruch zu erwerben [ .. . ] und hat neuerdings zum Verkauf des 

21 Ebenda, S. 14. 
22 Ebenda. 

23 Ebenda, S. 17. 
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Fleisches [ ... ] ein halbes Häuschen gekauft [ ... ]. Da aber die Eigen

tümer dieser Häuschen ihre Forderungen zu hoch angesetzt haben, es 

allerdings auch Pflicht des unterzeichneten Stadtmagistrates ist, mit 

möglichster Schonung auf die ohnehin sehr in Anspruch genommene 

Stadtkasse zu verfahren, so wolle die königliche Regierung nicht 

ungnädig aufnehmen, wann man Hilfe für diesen Zweck erreichen kann." 

Nachdem der Magistrat zwischenzeitlich zum wiederholten Mal das Modell 

Karlsplatz ins Gespräch gebracht hatte, lenkte er schließlich in einem 

Schreiben vom 15. April 1835 an die Würzburger Regierung ein. Damit aber 

alle Voraussetzungen (Kanalisierung und geometrische Berechnungen) für 

die Verlegung des Wochenmarktes in den Landing erfüllt werden könnten, 

müsse die Mittelreihe der Häuser endgültig abgebrochen werden, um somit 
den notwendigen Raum zum Verkauf der Viktualien zu schaffen. Nach einem 

halben Jahr kam am 15. Oktober 1835 aus Würzburg die Order, daß die Lan

dingstraße zum Zweck der Ansiedlung des Marktes umgebaut und gepflastert 

werden müsse. Als technischer Berater dieser Planung sollte, wie schon in 

anderen städtebaulichen Fragen, der Professor an der hiesigen Forsthoch

schule Karl Ludwig Louis (1793-1854) herangezogen werden. Dieser Regie

rungsbeschluß wurde allen Beteiligten bekanntgegeben. Aus verschiedenen 

Gründen sollten aber noch einige Jahre vergehen, bis der Wochenmarkt end

gültig in das Landing verlegt werden konnte. 

Noch immer Tauziehen um die Marktverlegung 

1836 waren noch immer nicht alle baulichen Bedingungen restlos erfüllt 

worden, die eine endgültige Verlegung des Viktualienmarktes in das Landing 

ermöglichten. So antworteten zum Beispiel am 3. November 1836 Bürgermei

ster Adalbert von Herrlein und Rechtsrat Konrad Wilhelm Bühler den Hausbe

sitzern, Schreinermeister Johann Simon und Schuhmachermeister Adam 

Netzle, auf ihre Beschwerde vom 20. September über die ständige Verzöge

rung einer Verlegung des Wochenmarktes, ,,die Landingstraße sei über die 
Hälfte gepflastert und der übrige Teil ausgeebnet", unter anderem24 : 

„In Erwägung, daß das Landding zwar geebnet, jedoch noch nicht ganz 
gepflastert, daß das Pflaster noch nicht gefertiget werden konnte, weil 

gegen Eröffnung der Landdingstraße noch eine neue allerhöchste Ent

scheidung zu erwarten ist, und weil die Häuserbesitzer sich noch nicht 

entschlossen, ihre alten Häuser abzubrechen, und an deren Stelle neue 

in die Straßenlinie zu bauen. In der Erwägung, daß der Eingang in das 

Landding vom Scharfeck aus zur Abhaltung eines Victualienmarktes in 

dieser Straße gegenwärtig zu eng ist, [ ... ] so werden die Landdingsbe-

24 Ebenda, S. 26-27.
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wohner Simon, Netzle und Consorten zur Zeit mit ihrem Antrage abge
wiesen." 

Zur Absicherung ihres eigenen Schreibens vom 3. November richteten Herr

lein und Bühler am 1. Dezember einen Brief an die Regierung - Kammer des 

Innern - nach Würzburg, um diese Entscheidung zu rechtfertigen. Diesmal 

ließ die Würzburger Behörde mit ihrer Rückantwort sehr lange auf sich warten. 

Erst am 16. Juni 1839 (vielleicht war ihr das ständige Für und Wider in zahl

losen Schriftstücken zuviel geworden) bemühte man sich, der Eingabe des 

Aschaffenburger Bürgermeisters und seines Rechtsrates zuzustimmen. 

Diese Abfertigung ließen die Landing-Bewohner, hinzu kam nun auch noch die 

Metzgerzunft, jedoch nicht auf sich ruhen. Am 5. November 1841 teilten sie 

dem Stadtoberhaupt in Gegenwart seines Polizei-Offizianten Georg Kindinger 

mit, daß nunmehr alle von der Stadt monierten Hindernisse beseitigt worden 
seien. Daraufhin bekam Magistratsrat Stephan Kaden den Auftrag, im Namen 

der Stadt eine vergleichende General-Inspektion des bisherigen provisori

schen Wochenmarktes auf dem Karlsplatz und des neuen Standortes in der 

Landingstraße durchzuführen. Am 21. Februar 1842 legte er seinen abge
schlossenen Untersuchungsbericht dem Magistrat vor25 : 

„Da auf dem Karlsplatz die Verkäufer auf dem Straßenpflaster sitzen, die 

Einkäufer aber bei schlechter Witterung im Kothe und Schlamme die 

nicht gepflasterten Gänge durchgehen müssen [ ... ]. 

Da sich, seit dem Verkaufe des städtischen Hauses in der Pfaffengasse 

kein Lokal mehr in der Nähe befindet, wo die 400 Marktstühlchen und 

sonstigen Requisiten untergebracht werden können, sondern dieselben 

in einem kleinen schlechten Gewölbe an der Stiftskirche aufbewahrt 

werden müssen, jedesmal von dort wegen der Entfernung auf den Markt 
gefahren werden müssen, wodurch sich die Reparaturen an den Requi

siten bedeutend vermehrt haben [ ... ]. 

Da der ganz in der Nähe des königlichen Lyceums abgehaltene Victua

lienmarkt sowohl störend für diese Studienanstalt als auch unangenehm 

für die Einkäufer selbst ist, indem die jungen Leute öfters auf den Markt 

springen, eilig die dichten Reihen der Einkäuferinnen durchrennen, um 

schnell zu den Obstverkäufern zu kommen und wieder damit zur Schule 

zurücklaufen, wodurch die Einkäuferinnen oft berührt werden [ ... ]. 

Da die Fischverkäufer in der Nähe des gegenwärtigen Marktes kein 

Wasser finden, und solches zur Sommerzeit für die Fische immer haben 
müssen, um es nicht immer am entfernt liegenden Stiftsbrunnen zu 

holen [ ... ], muß der Victualienmarkt nun endgültig in das Landding ver

legt werden." 

2s Ebenda, S. 36-37. 
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Der Viktualienmarkt im Landing 

Obwohl die neue Heimat des Wochenmarktes natürlich noch immer nicht den 
Idealvorstellungen des Magistrates entsprach, beschloß er jedoch am 
1 O. März 1842 mit acht gegen eine Stimme die für viele Jahre endgültige 
Ansässigmachung des Aschaffenburger Viktualienmarktes im Landing. 
Ein großer Nachteil für die Händler konnte allerdings erst drei Jahrzehnte nach 
der Verlegung in das Landing behoben werden. Schlechte Witterungsverhält
nisse wie der ungehindert durchströmende Wind hielten besonders in der käl
teren Jahreszeit viele handelswillige Kaufleute davon ab, unter freiem Himmel 
ihre Produkte zu verkaufen. Deshalb beschloß der Magistrat schließlich 
Abhilfe: Er ließ im Jahr 1872 die schützende Markthalle errichten. 

�efonnt1nod)111tg. 
( DCH �krfouf t1 llll �ifttrnfirn in lln: 0tot-t �1fdJoffrnb1t\'ß brtr.J 
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finb lrbig(ictJ b1r 1füoct)rmuö:rfrr brllimnu. �n in 
11r11nrr 3rit mit lln11Jl'ht111t1 birirr l.!!orf1.hrift l)Äufig 
1111111 an n11brrr11 �aorn .5tnrtoffrlu, (\Hl11fr u. bgf. 
�11111 llff"1•111lirliru !ßrrfci11fr l)irl)rr nrbrnd1t 1vrrbr11, 
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111119 ftll 11m1Ani9r11 �nbrn. 'i'ir fiul)nl.lrrfl', roclct1c 
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"1/icflrr, e,r„or(,1,n-ih-r. 

Bekanntmachung über den Verkauf von Viktualien aus dem Jahre 1851. 

Die Markthalle 

Bereits am 16. Januar 1871 befaßte sich der Stadtmagistrat unter Leitung von 
Bürgermeister Adalbert von Herrlein mit dem Plan, eine städtische Markthalle 
errichten zu lassen. Im laufe der Jahre erteilte die Stadt an bekannte und 
renommierte Handwerksbetriebe Aufträge (Maurer, Glaser, Schlosser, Weiß
binder, Tapezierer, Tischler usw.) zur Erbauung der Markthalle. Zu Beginn des 
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Jahres 1872 wurden unter anderem auch das Trottoir angelegt und die eiser
nen Fensterrahmen in der zweiten Etage eingesetzt. Am 18. Juli beschloß der 
Magistrat schließlich nach Fertigstellung der Markthalle26 : 

„Es sei den ständigen Verkäufern von Gemüse, Obst und dergleichen 
das Feilbieten in den Straßen und besonders am ,Scharf Eck' untersagt 
und nur mehr in dem Erdgeschoß der Markthalle gestattet. Die sämt
lichen Keller bis auf zwei sind vom 1. August an zu vermiethen. Es ist 
eine Revision der Marktordnung vom 8. September 1862 vorzunehmen." 

Diese Verordnung enthielt zunächst zwölf Punkte, wurde kurz darauf ergänzt, 
aber von der Regierung in Würzburg - Kammer des Innern - mit der Begrün
dung abgelehnt21, ,,daß die Bestimmung in § 8 Absatz 2" (Der öffentliche Ver
kauf von sonstigen Viktualien an anderen, als an den Wochenmarkttagen, 
bleibt untersagt. - Bestellte Viktualien dagegen dürfen an jedem Tage einge
bracht werden) ,,zu weit geht, indem hierdurch der öffentliche Verkauf und 
somit auch der Verkauf von Victualien im offenen Laden oder anderen Lokali
täten des Produzenten, wie zum Beispiel der Gärtner, Metzger usw. verboten 
wäre, was sicher weder im Interesse des Publikums noch der Produzenten 
oder Händler gelegen ist". 

Wochenmarkt-Ordnungen 

Nach zwei Gutachten und weiteren Änderungen am 14. Oktober 1862 wurde 
schließlich eine erste ausgefeilte Ordnung für den Wochenmarkt in der Lan
dingstraße verabschiedet, eine Woche später in der „Aschaffenburger Zei
tung" veröffentlicht und am 30. Oktober in dieser Fassung auch von den 
Gemeindebevollmächtigten genehmigt. 

Im Verlaufe der folgenden Jahrzehnte (1867, 1873, 1876, 1887, 1892, 1903, 
1911, 1928 und 1933) wurde diese Marktordnung stets verbessert und an die 
sich gleichzeitig ändernden städtischen Belange oder Gegebenheiten sowie 
die ortspolizeilichen Vorschriften angepaßt. Diese umfassenden Bestim
mungen geben konkrete Hinweise auf die Entwicklung des gesamten Aschaf
fenburger Marktwesens. 

Der Wochenmarkt in der Landingstraße bzw. in der Markthalle blieb - einige 
polizeiliche und verkehrstechnische Korrekturen ausgenommen - in dieser 
Form bis zur Jahrhundertwende bestehen, dehnte sich kontinuierlich aus, 
nahm schließlich den heutigen Marktplatz sowie die gesamte Luitpoldstraße 
bis zum Brunnen-Denkmal für Ludwig 1. ein. In den dreißiger Jahren 

26 Ebenda, Sitzungsprotokoll des Stadtmagistrates von 1872, Nr. 641. 
27 Ebenda, Akte (Viktualienmarkt), o. Nr., S. 14. 
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Aschaffenburger Zeitung Nr. 251 vom 21. Oktober 1862. 

beschränkte sich der offene Markt auf den Jesuitenberg und den Schloßplatz, 

wo er bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges seinen Standort haben 

sollte, um dann aufgrund der totalen Bewirtschaftung eingestellt zu werden. 
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Nachkriegs-Markt 

Beim Großangriff am 21. November 194428 wurden die Dachkonstruktion der

Markthalle zur Hälfte zerstört und die gläserne Dachbedeckung schwer be

schädigt, Teile der Fassade stürzten ein. Aufgebaut wurde der für damalige 

Aschaffenburger Verhältnisse beachtenswerte Bau nicht mehr, die Ruine 
wurde erst 1968 restlos abgetragen. Nach der Währungsreform im Juni 1948 

fand der erste Wochenmarkt der Nachkriegszeit am Samstag, den 3. Juli auf 

dem Schloßplatz statt. Im April 1949 waren es schon hundert Marktstände, für 
die Konzessionen vergeben wurden. Den Verkauf (nur noch von Tischen; 

noch 1948 durfte die Ware auf dem Boden ausgelegt werden) überwachte, wie 

schon in der Vergangenheit, ein Marktmeister (Preise und Eichung); alle 

Waren mußten deutlich ausgezeichnet sein. In den kommenden Jahren ver

größerten sich nicht nur die Angebote, sondern auch Händler aus der näheren 

Umgebung verkauften und verkaufen auch heute wieder - nach verschie

denen provisorischen „Marktplätzen" - ihre Produkte auf dem Markt vor dem 

Schloß, der weiterhin, wie seit 1685, mittwochs und samstags abgehalten 

wird. 

Der erste Wochenmarkt 

(ME) Am Samstag wurde auf dem Schloß platz der erste Wochen
markt nach dem Kriege abgehalten. Mit kuhbespannten und motori
sierten Fahrzeugen war vorerst nur eine kleine Anzahl Bauern aus der 
näheren Umgebung (vor allem aus Mainaschaff) in die Stadt 
gekommen, um ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse anzubieten. Die 
Preise (in Pfennigen): Salat 10, Wirsing, Erbsen und Rhabarber 20, 
Weißkraut 22, Frührettiche 30, Gelbe Rüben 40, italienische Zwiebeln 
70. Am Heidelbeerstand, wo das Gedränge teilweise beunruhigend
war, wurde die Schrumpfung des Kopfgeldes besonders bedauert. Die
blauen Beeren kosteten 55 bis 60 Pfennige. Langentbehrte Blumen zur
Erhellung unseres trübgewordenen Lebens wurden in Sträußen zu 50
Stück für 70 Pfennige verkauft. Nach Eiern sah man sich vergeblich
um.

Die Preise lagen teilweise über denen, die im Laden verlangt 
werden. So beispielsweise bei Weißkraut, das auf dem Markt um 4 
Pfennige teurer verkauft wurde als in den Geschäften. Das Interesse 
der weiblichen und männlichen Hausfrauen war sehr stark, die 
Zurückhaltung im Ausgeben des neuen Geldes jedoch nicht zu über
sehen. 

Aus Main-Echo Nr. 55 vom 6. Juli 1948. 

28 Vgl. Afois Stadtmüller, Aschaffenburg im zweiten Weltkrieg, Bombenangriffe - Belagerung - Über
gabe (Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg, Bd. 12), Aschaffen
burg 31987, S. 50-83 u. 87. 
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Markt-Chronik 

von Renate Welsch 

Um 989 

Ein Markt in Aschaffenburg kann bereits für die Zeit des spätestens 989 

erfolgten Baues der ersten Mainbrücke (heutige Willigisbrücke) angenommen 

werden. 

1144 

In einer Urkunde des Erzbischofs Heinrich 1. von Mainz vom 11. Dezember 

wird erstmals ein „Haus am Markt" (höchstwahrscheinlich Stiftsgasse Nr. 6) 

genannt (,,domum quandam in foro sitam pecunia sua comparavit"). 

Diese Urkunde ist die erste schriftliche Erwähnung eines Aschaffenburger 

Markt(platz)es. 

Das älteste Marktvorkommen, ein Lokal- und Speisemarkt, fand am Stiftsplatz, 

in der Stiftsgasse und in der Dalbergstraße bis Stiegengasse statt, und zwar 

jeden Samstag. 

1157 

Aschaffenburg wird als Zollstelle des Mainzer Erzbischofs erwähnt, ein Beweis 

für reges Markttreiben in der Stadt. 

1311 

Erstmals wird ein Aschaffenburger Brotmarkt erwähnt. Zwischen den beiden 

Treppen zum Stift verkaufte der Stiftspistor seine Ware, während die übrigen 

Bäcker dort feilboten, wo heute die Stiegengasse auf die Dalbergstraße stößt. 

1343 

Nennung eines Fleischmarktes. 

1365 

Nennung eines „forum lactis", eine Milchmarktes, als Erweiterung des 

Wochenmarktes von der Stiftskirche bis zur Martinskapelle am Badbergtrepp

chen. Der dem Kollegiatstift St. Peter und Alexander gehörende Bereich des 

Stiftsplatzes vor der Treppe war durch ein Sandsteingeländer eingefaßt. Auf 

halber Länge befand sich ein Stein mit einer Vertiefung, in die an den Markt

tagen die rot-weiße Marktfahne gesteckt wurde. Sie zeigte Beginn und Ende 
des Markt(bereich)es und des „Marktfriedens" an. 
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1370 

Der Mainzer Erzbischof Gerlach Graf von Nassau kauft den Anteil der 

Gebrüder von Waasen „an den zehenden samßtages zolle zu Aschaffenburg 

[ ... ] an den wagen und scharen", also am Wochenmarkt, der nur samstags 

stattfand. 

1429 

Im Mittelalter übte das Kollegiatstift St. Peter und Alexander auf dem stifts

eigenen Marktgelände rund um die Stiftskirche die Polizeigewalt aus, bestellte 
also auch den Marktmeister. Mit der allmählichen Ausweitung des Markt

platzes auf städtisches Gelände ging dem Stift ein Großteil seiner Rechte ver

loren. Zum Beispiel bestimmte jetzt die Stadt einen Wiegemeister, nämlich 

den „Jockei Duppengißer und Scherer zum wageman von Aschaffenburg". 

1504 

Marktrechtverleihung durch Erzbischof Berthold von Henneberg durch einen 

Verkündigungsbrief. 

1525/26 

Nach dem Verlust nahezu aller Privilegien durch die Teilnahme der Aschaffen

burger am Bauernkrieg wurden künftig auch Wiegemeister, Eichmeister, 

,,Gewichtsaufzieher" (Gewichtsmeister) wieder vom Mainzer Erzbischof -

Albrecht von Brandenburg - und dessen Beamten bestimmt. 

1544 

Nach einem Aschaffenburger Zollregister läßt sich ein nicht unbedeutender 

Wochenmarkt-Besucherkreis feststellen. An erster Stelle der angebotenen 

Produkte standen die typischen Güter wie Korn, Weizen, Rüben und Kraut. 

Aus dem linksmainischen Gebiet kamen insbesondere die Dieburger, die 

Groß-Umstädter und Bauern aus Wenigumstadt, die ihre Erzeugnisse auf dem 

,,fruchtkarch" (Fruchtkarren) in die Stadt brachten. Korn kam auch aus Groß

wallstadt, Obernburg und Großostheim. Regelmäßig zum Wochenmarkt 

kamen auch die Müller aus Laufach, Hösbach, Waldaschaff, Wiesen, Gold

bach und Sulzbach. 

,,Kuntz becker aus Radheim" brachte Brot, aber auch aus Kesselstadt, Groß

wallstadt, Lauf ach kamen die „weck karch", die Brotkarren. 

Käse lieferten die Rothenbücher und ein „Melchior" aus Großostheim. Salz 

kam hauptsächlich aus Bad Orb. Mit Wein vom Markt versorgten sich die Wirte 

der Umgebung. Neben der nicht unerheblichen Aschaffenburger Eigenproduk

tion wurden Weine aus der Umgebung von Obernburg, aus Klingenberg und 

von Wörth gehandelt. 
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1559 

In einer in diesem Jahr erstellten Marktordnung finden sich detaillierte Ver
kaufsverbote für die Händlerschaft. Punkt IV bestimmt ausdrücklich das Vor

kaufsrecht von Geistlichen und Weltlichen nur zur Deckung des häuslichen 

Bedarfes. Auch heißt es unter anderem, daß jedesmal, wenn ein Fuhrmann in 

der Stadt ankommt und Speck, Salz und andere Waren anbietet, er das an 

jedem Tag wenigstens drei Stunden tun solle. Auf jeden Fall aber samstags 

auf dem Wochenmarkt von morgens bis um 12 Uhr, auf dem freien Markt oder 

vor dem Rathaus der Bürgerschaft. 

Das Feilbieten von Waren war demnach nicht auf Jahr- und Wochenmärkte 

beschränkt, sondern es war jeder Tag „Markttag". 

1660 

„Niclaus Schwartzen" ist Marktmeister und hat u. a. die Pflicht, ,,der Erste auff 
dem Marckt" zu sein, um die „wahren umb ein pilliges" zu schätzen. 

1663 

Die Juden des Mainzer Oberstiftes, die als Händler nicht gern gesehen waren 
und immer wieder durch die Regierung mit einschneidenden Verordnungen in 

ihrem Handel eingeschränkt wurden, bitten um erneute Erlaubnis, auf den 

Märkten ihre Waren feilzuhalten und offene Läden betreiben zu dürfen. Ein 

Aschaffenburger Ratsprotokoll vom 26. Juli erlaubte, ,,daß man dies 

geschehen lassen könne, da der Wochenmarkt auf einen Samstag fällt, und 
sich die Judenschaft dessen nicht bedienen könne". 

11. Juli 1664

Der „Marcktmeister" wird angewiesen, keine „Pflaumen und Kriechen" auf

dem Wochenmarkt zuzulassen. Vielmehr solle er sie „ausschütten" lassen.

Warum das Obst nicht verkauft werden sollte, ist der städtischen Anordnung

nicht zu entnehmen; möglicherweise hatte es sich im unreife Pflaumen gehan
delt.

6. September 1685

Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim erläßt eine Verordnung, die künftig an
zwei Tagen - Mittwoch und Samstag - ,,ein Wochen markth vergünstiget und
verstattet". Bisher fand der Wochenmarkt nur an Samstagen statt.

1721 bis 1767 

Anlegung eines Manuales, das aufzeigte, ,,was an Marcktrecht in allen Gat
tungen, deren Feilschaffen binnen zehn Jahren dahier zu Aschaffenburg aus

geladen worden, in welchem Preiß solches geschätzt und respective verkaufft 

und an Geldt davon zum besten der gemeinen Stadt erhoben worden". 
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27. Mai 1790

Die kurmainzische Hof- und Landesregierung erläßt ein Reskript, in dem ange

ordnet wird, einem Marktmeister (Marktdeputierten) die Oberaufsicht über den

Ablauf des Wochenmarktes zu erteilen. Dieser Marktmeister sollte immer

zugleich auch Stadtrat sein, unterstützt von „zwei verdienstvollen und sach

kundigen Bürgern".

5. Juni 1790
Eine Verordnung, geschrieben von Vizedomamtsschreiber Matthäus Tempel,
sah die organisatorische Straffung des Marktwesens unter behördlicher Auf

sicht vor.

24. Februar 1799

Der Stadtdiener Simon Türk macht drei junge Diebe auf dem Wochenmarkt

dingfest. Das Diebesgut bestand aus einer wildledernen Hose! Türk, bekannt

für seine gnadenlosen Verhörmethoden, ließ den auf frischer Tat Ertappten

keine Chance.

Der Tathergang: Simon Türk beobachtete die drei jungen Männer, die so

taten, als wollten sie etwas kaufen. An einem Stand probierten sie Kappen auf,

legten sie wieder hin, sprachen und gestikulierten miteinander, gingen weiter,

um danach den Vorgang noch mehrere Male zu wiederholen. Plötzlich trat
einer erneut an den Verkaufsstand, nahm eine wildlederne Hose, wickelte sie

rasch zusammen und verschwand mit ihr im Gedränge. Türk verfolgte den

Dieb und stellte ihn. Auch seine beiden Komplizen wurden von Türk gestellt.

Die Täter: Joseph Schulz aus Haßloch, Feist Herz aus Habitzheim bei Die

burg, Joseph Fartenburg aus Boppard am Rhein.

Das Urteil: ,,Es wären nun diese drei Burschen alle zu einer konstitutionsmä

ßigen Tracht Prügel verurteilt. Dann wären sie über die Brücke fortzuschaffen

und die entwendeten Hosen müssen dem geschädigten Krämer wieder

zurückgegeben werden [ ... ]. Die Untersuchungskosten müssen aber wegen

Unvermögen der Beklagten aus der städtischen Centkasse bezahlt werden".

23. Juli 1804

Die erzkanzlerische Regierung unter Carl Theodor von Dalberg erläßt eine von

Graf zu Eltz unterzeichnete Marktordnung für Aschaffenburg, in der bereits auf

den „allzuenge(n) Raum des bisherigen Viktualienmarktes" - auf dem Platz

vor der Stiftskirche - und „das Gewühl zusammengedrängter Käufer und Ver

käufer'' hingewiesen wird.

Eine Verlegung wurde jedoch nicht gestattet, lediglich eine Ausdehnung an

gleicher Stelle.

Hier einige Auszüge:
„ 1) Der Viktualienmarkt wird noch zur Zeit nicht verlegt, sondern, nach der

noch besonders erscheinenden Marktordnung, so ausgedehnt, daß die 
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eine Seite der Straße für Fußgänger, Reitende und Fahrende ganz frei 

bleibt. Wir begnügen Uns, hier an die über schnelles Fahren und Reiten 

schon bestehende Verordnung eine Erinnerung zur Warnung vor 

schwerer Strafe und zur Sicherheit, daß Niemand beschädigt werde, zu 

geben. 

2) Zur Bequemlichkeit eines jeden auf dem Viktualienmarkte feil haltenden

Verkäufers wird ein Bänkchen anderthalb Schuhe lang, einen Schuh

hoch, in Bereitschaft gehalten. Die beiden zum Marktdienste verbundene

städtische Polizeidiener haben diese Bänkchen reihenweise so zu

ordnen, daß der Raum für die Käufer zum Durchwandeln der Reihen offen

genug bleibe, alsdenn aber von jedem, der sich eines solchen Bänkchen

bedient, 2 Pfennige für die Stadtkasse zu erheben, wovon die erwähnte

zwei Polizeidiener zehen Prozent zu beziehen haben. Uiber den Markt

platz selbst darf nicht eher eine Fuhre fahren, bis alle Bänkchen hinweg

geschafft sind.

3) Die Marktwaage - und die rücksichtlich damit verbundene Marktmeister

stelle wird nicht mehr in städtischen Bestand gegeben, sondern einem

redlichen Bürger, welchen das kurt. Stadtamt mit Berathung der Stadt

räthe vorzuschlagen - und zu verpflichten hat, unter der Bedingniß

anvertrauet, daß derselbe bei der ersten Unordnung, worauf er betreten

wird, mit Umgehung aller Untersuchung, entfernt werden könne.

4) Der Marktmeister hat sich an jedem Wochenmarkte von Anfang bis zu

Ende bei der Marktwaage aufzuhalten.

[ ... ]
7) Das Butterwiegen ist dem Marktmeister überlassen. Seine Schuldigkeit

ist es also, darauf zu wachen, daß jeder der Reihe nach, wie er zur

Waage kömmt, befördert - und das richtige Gewicht angezeigt werde.

[ ... l

11) Die Güte der auf den Markt gebrachten Viktualien hat der Marktmeister

ebenfalls zu untersuchen; verfälschte Milch und Butter, unzeitiges Obst,

allzufrühe ausgegrabene, daher unreife sowohl - als gefrorne Kartoffeln,

gehören besonders dahin, sind zu konfisziren, und an den Stadtrath, dem

die Oberaufsicht des Marktes anvertrauet ist, anzuzeigen.

12) Das Nämliche hat er in Hinsicht auf das Gemäß, jener - welche mit Milch,

Kartoffeln, Hilsenfrüchten etc. etc. handeln, zu beobachten, auch auf

eben die Art die Gewichte der mit Kirschen etc. etc. handelnden Bauern in

den Augen zu behalten.

13) Genießt der Marktmeister die herkömmliche Personal- und Centfreiheit.

14) Nebst diesem Genusse hat derselbe nach der mit der Stadt zu treffenden

Uibereinkunft folgende Gebühren zu beziehen:
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a) Von jedem Korbe Obst oder Gemüß, was zu Markte gebracht wird,

1 Pfennig -



b) Von 4 Pfund Butter zu wiegen, 1 Kreuzer -

c) Von 8 Pfund Flachs, Hanf oder Werg zu wiegen, 1 Kreuzer -

d) Von jedem Wagen Kraut, zwei Häupter -

e) Von jedem Wagen Kraut, welches außer dem Vizedomamte hieher

gebracht wird, zwei Häuter und drei Kreuzer an Geld.

Aschaffenburg, den 23. Julius 1804. 

Graf zu Eltz." 

30. Oktober 1805

Kurerzkanzler Carl Theodor von Dalberg ordnet den Fruchtmarkt auf dem

Schloßplatz an, der den Bau des „Kornhäuschens" zur Folge hatte.

1806 

Eine Fleischschirne, also ein Fleischmarkt, an dem alle Metzger ihre Ware feil

bieten mußten, wird im Landing errichtet. 36 Metzger (Rinds-, Kalbs- und 

Schweinemetzger) beziehen die Schirnen. 

3. Januar 1818

Bekanntmachung im „Aschaffenburger Wochenblatt":

1818 

Mit Einführung der Maut wird das Marktrecht aufgehoben; ein schwerer ökono

mischer Verlust für die Stadt. Der Aschaffenburger Chronist Franz Haus 
schrieb darüber: ,,Anno 1818 den 1. Mai ist in der Stadt und Fürstenthum die 

Mauth eingeführt worden und die Nahrung der Stadt hatte Stillstand nach 

jenem Sprichwort: die besten Zeiten sind vorüber und erlebt. Seit siebzehn

hundert Jahren hat Aschaffenburg vieles ausgestanden und erlebt: was sie 

aber jetzo auszustehen hat, das ist unbeschreiblich, nämlich die kgl. Mauth 

und Lotto. Hat also kein anderes Aussehen, als ein allgemeiner Bankrot und 

Bettelstand. So eben ist auch das Marktrecht aufgehoben worden; die Stadt 

bekam einstweilen den Accis dahier." 
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1818 

In diesem Jahr entsteht ein Gemälde (Uhrenbild) des Malers Jeremias August 

Urlaub „Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz", 1816. Es ist die älteste bildliche 

Darstellung bunten Markttreibens in Aschaffenburg. Dazu Auszüge aus einer 

Bildbeschreibung von Ernst Schneider: 

„Das gesamte Marktangebot umfaßte neben Salz, Holz, Heu und vielerlei 

Hausgetier auch Haushaltswaren, Tongeschirr und allerlei Gerätschaften 

für Haus- und Landwirtschaft. Der Markt war ein wichtiger Treffpunkt nicht 

nur der Frauen, sondern augenscheinlich auch der Honoratioren. Denn ein 

altes Foto des Bildes enthält eine Aufzählung stadtbekannter Persönlich

keiten, die porträtähnlich abgebildet sind: Der Bürgermeister (Leo), die 

Stadträte Mancini, Meilhaus, Appiano, Hermann, ferner Dr. Czihak (Leib

arzt Dalbergs), der Bettelvogt Laudon, der alte Metzger Astinet, die ,schöne 

Helene'. - Es erscheint verständlich, daß die umfängliche Malerei mit dem 

umständlichen Uhrgehäuse nicht im Selbstauftrag des Künstlers entstand. 

So dürfte wohl die Tradition Recht behalten, die den Freiherrn Karl von Mer

genbaum auf Nilkheim als Auftraggeber nennt, dessen großer Milchwagen 

unübersehbar vor dem Pilgerbrunnen postiert ist." 

1820 

!für3cidjnis 'bcr !flrciic iibcr S!cbcnsmittc( 1111'!1 

jonjtigc mcrtaufsgcgcnjtiin'bc nadj bal)crijdjcm 9RaiJ 
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27. August 1833
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Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein jahrelanges Gerangel um die Verlegung des

Viktualienmarktes, der vor der Stiftskirche „aus allen Nähten platzte".

47 Gewerbetreibende aus der Stadt beklagten sich in einem Brief an die

königliche Regierung des Untermainkreises in Würzburg über das Vorhaben

des Stadtmagistrates, den Markt auf den Karlsplatz zu verlegen.

19. November 1833

Die Kammer des Innern sieht gegen alle Proteste keine Alternative zur Ver

legung des Marktes auf dem Karlsplatz. Die Bewohner des Landings „be

werben" sich um einen Marktstandort in ihrer Straße, wenn verschiedene Be

dingungen erfüllt werden.

1834 

Aschaffenburg weist in einem Rechtsstreit mit dem bayerischen Staat sein 

altes Marktrecht durch eine Kopie des Verkündigungsbriefes von 1504 nach. 

1835 

Provisorische Verlegung des Wochenmarktes auf den Karlsplatz. Der Stadt
magistrat lenkt mit Schreiben vom 15. April ein und ermöglicht damit den end

gültigen Standort „Landing". 

15. Oktober 1835

Die Regierung in Würzburg ordnet an, daß die Landingstraße vor der Ansied

lung des Marktes gepflastert werden müsse. Für bautechnische Fragen wurde

Karl Ludwig Louis, Professor an der hiesigen Forsthochschule, herangezogen.
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10. März 1842

Die viele Jahre währende Standortverlegung des Viktualienmarktes in den

Landing ist nun endgültig beschlossen.

14. Oktober 1862

Erste ausgearbeitete Marktordnung, die ständig verbessert wurde.

1866 

,,Auf dem Markt in Aschaffenburg. Ruhe nach dem Gefecht am 14. Juli 1866", 

so das Thema einer Lithographie von Ludwig Burger: 

19. Juli 1869

Der Bau der Markthalle im Landing wird mit einem Voranschlag von 45000

Gulden durch den Stadtmagistrat genehmigt. Die Pläne erstellt Stadtingenieur

Nemetschek.

13. Dezember 1871

Der erste Gemüsemarkt in der städtischen Markthalle wird abgehalten.
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1 . August 1872 

Nach Fertigstellung der Markthalle im Landing wird das Feilbieten von Obst, 

Gemüse und anderen Produkten in den Straßen, besonders am „Scharff Eck", 

untersagt. 

30. Juli 1890

Die Preise auf dem Viktualienmarkt:

• tlfc1J"tre11l,utg , SO. 3ull. (l8 1 r t u a l l e 11•
!ll r e 11 c aDI beull�n llliodlcnma,tte.) IMtflligd: stauben 
bal !lliir<flen 70-00 ipf., l allcl ,Oubn !ln. 1 011 1,20, junge 
t,abncn bal ESlüd 70 blll 80 !Uf, , l t,Ubll !111. 0,00, 
junge @Anle !111. B biß 00, gcmöftdt unb _pej<flladltde @iinfc 
bal €>hlcf !111. 4, 1 (intc ?fn. 2, !Jltb baß !Ufunb 66-70 !ßf., 
Glcmüle: IDlmrdttq ble �lange 12-16 lj3f„ l8luD1cnrobl 
bal 6tllcf 25 ....... so !Uf., gtlbt !Rüben baß lfülnbel au 6 6tllcf 
6 bll 0 !Uf., rolbt,8tjlben bal 6tücf 2-0 !ßf„ <Salat per 
Slopt 4.-0 !Jlf., �nblblcn 6-S)Uf., lillel{!fraut bal eitücf 20 
bll 26 !Uf,, 9lotbfraut (.\)ollAnDer) baß '5tücf 20-26 !JJf., 
lilllr!lng t>aß <Stücf 10-12 !ßf., !Rettl9 baß @:ihlcf li-6 )Uf., 
Otmfobltabl l>aß 6hlcf i-6 !llf., @5ellerle bal Slllcf ö !Pf,, 
2audj ba1€5lftd s�0!ßf,, .Rwlebeln baß!ßfunU2!Pf,, @urtm 
baß 6lftcf 10-15 !Uf,, .G:il11D1adlgurren bal ,,vu11b.ttt ID!arr 
1-1,fiO, (für 2 15tftd 11-12 !Jlf. · 18utler 1>011 !ßfunb 1 !lll.
bll 1,ö, Slltldlcn ball !ßfunb 16 !ßf ., !Uflaumen. Oal t,unbcrl 
20 !ßf., 2lrpfcl baß \Elüd 0 !Uf., l8lruen bol eitüd 1-8 !ßf., 
l8obnen brr S?otb !111. 1,f>O bll! 2,00, @rbfen ble )Uortion 
10�6 !Jl_t., _Rartott�ln_ (neue) 6 .Ulter 20 !llf, 

22. September 1892

,,Hausfrauenscheite" in der Aschaffenburger Zeitung:

D �f r!Jnffcn�11rn, 21. 6c�t. D'lccfJt crftnunh 
CS3c[id)icr mnd1tc11 ncftcrn morn,1ilta(l 1111frn 
S),rn!,framn, am fic auf bcm W2arftc blc lDnitcr 
f ii1111ntlfd1 IIJlcbcr uo11 tiiinblcrn a11f11cfaujl 
fnubrn 1t11b f iir fic um ctninrn lillccfrn 2. 1111� 
3. (Sorte i'lurfo ncl:licucn iuarcu. SDlcfcr ll11f ng
ift bodJ icut orH:i)Joli7,c!lfdJ 1111tcrfant I Wir
ultirn brl11ncub, ba[l blc uctreffrnbcn §§ au�
ncfJonblJabt iucrbcn. ß'.crnci: madJt fldJ lici111 
!!.>11ttcrcl11fauf ctnc c!clfJoftc Unfittc ucmcrrfrnr, 
11iimlldJ baß �Infra(}rn bcr Wccfc mit brn nclulu
In bc11 fcltcnf1c11 IT-iiIIrn f 0111Jcrc11 gtnncrniindn,
SDa1111 bo� il!crf lidJCII !111 W/1111:ic 1111tJ ba� fJl11tcr,
cl11011bcr oft G-G Wlal. <S;11t1ucbcr ncfJürt a1tdi
blcf er „Q3roflclJcrfudJ" i,ort�dlidJ 1111tcrf ant ober
f oatrn blc lZJ011crn blc lJcrcfJrlcn '.:Damm, blc
auf f olc!Jc Welfe uorncI1c11, nc1Jüri11 ä11tcc!Jtluclfcn, 
'.:Der 1!1t!ctftii(.)111tn bc!3 �11ul!r11m� Iü1111C11 f{c
jldJcr fein.
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Um 1900 
Ausdehnung des Wochenmarktes bis auf den heutigen Marktplatz und in die 
Luitpoldstraße bis zum ehemaligen Standort des Brunnendenkmales für König 
Ludwig 1. im offenen Schöntal. 

16. Juni 1922

IDtr 9JHithuo<f)llltuttfd mm �:1t bcfdJ!dtt. !lil� 
·.st i r f dJ e n a n  f '.lt r 10,,u fdJne!l JO.ß�[el3t. bas 
�.tblikum rlfi fidJ um biie Ware, .1!s Jb ts g.�H,c,
brn ßi\'r'igffien 5),:tn�c·r 3u fti!l,cin. 'llic <ßre's, 
pritfm1ns1[tie.((,c 11tll.l\3t1e · mit alOem Q;rn[t 1111b ,1lftir 
6tr-enoe 01e,g,en bas �rnit.rhubte S;)ö!JertJ:o?i�n bet 
��lfe feit,cns b:.?'5 1.)3 Cl b ( i lt um 5 einfcfJr-e!tw. ( 1 !)
�l!ö!J•rr b,cforg,t,en bl1?5 bk 93crltör.1fiet ·Jg11d;1'.11 fd)Jn. 
'.!lu IUO 7 - �1.11t:ft µr:i <+3if,:1,i:o 1Jllglfcl3t IU<lr.etl, 
bl)tm bl•c g: ra �1 ,c n 1 0 illl ,.ir ft p r::, <µ f u n b.
<f-ln·c S)ä.nMcrtn brnd;tt Sllirfd)'cn 3::1111 �-wh,wf:c, 
-bic ang.cblldJ 3i:im. �r�·;f,e oon 9 ill!mlt dnßdt,rnft
r.lll'b bic fle nun 31u 10 W!.irft ocrlt:aufen mollt�·,
'.D-l•c <.ßre;sprü·p:mgi;:ft,e(l-e Mit•e bcn l.)3r�i5 ,111[ 
8 ill!mh ·r,cft, ln·bc!f'III tt>!:lt'bcn 10 illforh g,zb,�tcn. 
60 drn>.15 l[t un,cr•Jört un•b u113u(ii.f[i(1. QJeo-rn b;� 
S'_)iinbkdn mlrb 'Un0dg,e 10cg,rn l.)3ir,c·;strehb�rcf �ri, 

[t11t!t•t·1 .Unb ben betr:cf•f�wbcn g-rnr�en? :3'ilr bi� 
(1lbt es h-oer1ga1:tµt ftdne 6tr•;i,f�, Dle fdprf -�<CllJß 
mlirie. �ll0e 10artn r-cldJ(idJ 3,'.J ß !l:J!,1.rft un��, 
boten. ·'.D[.c l.)31rids11ontro([t b11111ft•Jll'Octe �11110-e 
Wilrb•c, In bie:nrn [dJ!cdJ,t,z, fotulc a·:tdJ ß t f. t i .g ,c 
1.)3!!3� oorg:c,[1:.111-b�n m:urb,cn; lin �orb ldJ(cdJtlt 

. l.)3H,3c tUt:utic, o,crnldJt-ct.• :Di�· 93erhä.uftr to�rbrn 
gebeten, nm g,cfunb�, !J'.llc Wur·e 3um <n�rlt•Df,.3u 
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20. Oktober 1928

Der Aschaffenburger Wochenmarkt wird nach einem Stadtratsbeschluß zum
ersten Mal auf dem „neuen Marktplatz hinter dem Dreieck, das an die Garten

mauer des Englischen Fräulein-Instituts anstößt" abgehalten. Die Luitpold-
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straße ist dadurch von den Verkaufsständen frei geworden. Dafür wird der 

,,Jesuitenberg in reichlichem Maße als Marktplatz ausgenützt. Auch in der Rie

dingerstraße hinter dem Schloß stehen die Wagen der Landwirte. Ebenso 

herrscht an der Vorderseite des Schlosses ein reger Marktverkehr, aber glück

licherweise ist der Weg zum Finanzamt freigelassen; man braucht sich in 

dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen". Auf keinen Fall dürfen in der Lan

dingstraße noch Stände aufgestellt werden, um auch diese Straße völlig für 

den Verkehr freizuhalten. 

Um 1930 und bis 1939 

Der offene Markt findet nur noch auf dem Jesuitenberg und dem Schloßplatz 

statt. 

1944 

Einstellung des Wochenmarktes aufgrund der totalen Bewirtschaftung. 

21 . November 1944 

Zerstörung der Markthalle im Landing; die Dachkonstruktion wird zur Hälfte ein 

Opfer der Bomben, Teile der Fassade stürzen ein. - Ein Wiederaufbau nach 

dem Kriege sollte nicht mehr stattfinden, die Ruine wird erst 1968 vollständig 

abgetragen. 

3. Juli 1948
Der erste Wochenmarkt der Nachkriegszeit wird abgehalten. Die Beschickung

ist noch kümmerlich, die Preise liegen teilweise über denen, die im Laden ver

langt werden.

10. Juli 1948

Aus dem „Mitteilungsblatt der Stadt Aschaffenburg", herausgegeben vom

Stadtrat mit Genehmigung der Militär-Regierung Aschaffenburg, Nummer 160:

„Wochenmarkt; hier Preisauszeichnung 

Die Preisauszeichnung dient einem klaren Preisangebot gegenüber den 

Käufern. Nach der Verordnung über die Preisauszeichnung vom 16. 11. 

1940 sind Waren, die innerhalb oder außerhalb des Ladens auf Verkaufs

ständen oder in sonstiger Weise sichtbar ausgestellt werden durch gut les

bare Preisschilder auszuzeichnen. Die Auszeichnung hat unter Angabe der 

handelsüblichen Gütebezeichnung und der handelsüblichen Verkaufsein

heit zu erfolgen. Die Anbringung eines Preisschildchens an der Ware selbst 

oder ihrer Umhüllung oder an dem Behältnis, in dem sich die Ware befindet, 

kann durch Aufkleben oder Anheften oder festes Anklammern erfolgen. 

Die Preisgestaltung auf dem Wochenmarkt wird durch Kontrollbeamte der 

Preisbehörde laufend überwacht. 

Preisbehörde". 

389 



7. April 1949

Die zweite Saison des Wochenmarktes findet wieder am Schloßplatz statt. Am

Mittwoch wurden 100 Marktplätze vergeben. Der Verkauf, von einem Markt

meister überwacht, darf nur noch von Tischen aus erfolgen. Alle Waren

gruppen müssen deutlich ausgezeichnet werden. Hauptlieferanten sind hie

sige Gärtnereien, Betriebe aus Mainaschaff und Landwirte aus den hessi

schen Grenzgebieten, ferner aus den Landkreisen Obernburg, Miltenberg und

Marktheidenfeld. Angeboten werden auch Jungpflanzen, Margarine, Butter,

Eier, Käse, Quark, Ziegenfleisch, Stopfgarne, Wolle und sogar Glühbirnen.

27. November 1952

„Viel geschafft hawwe mer und immer ware mer in der Luft. Viel Gemüs und

Obst hawwe mer gesse, Butterbrot und Milch getrunke. Da bleibt mer gesund

und frisch und krischt kei Reimatismus und Ischias!" - So die altgedienten

Marktfrauen über die Vorteile ihres schweren Berufes: die „Bawett" und die

„Otill", die Regine Steigerwald, die schon „so fuffzig Johr" auf dem Markt ihre

Gartenprodukte feilbietet, die Anna Merget aus „Oscheff", mit ihren 77 Jahren

auch schon eine Veteranin, und die „Frau Strobel", ebenfalls schon ganze 40

Jahre an ihrem Stammplatz zu finden.

25. August 1954

Die 80 Marktbeschicker, die am Schloßplatz ihren Stand haben, beginnen um
7 Uhr mit dem Verkauf, betriebsam wird es allerdings bereits gegen 4 Uhr,

wenn der Marktmeister Josef Reising schon seine Runde dreht, um die An

lieferung der Waren durch die Großhändler und den Aufbau der Stände zu

überwachen. In der Markthalle in der Landingstraße bedienen 35 Händler
die Aschaffenburger Hausfrauen, die ihren Küchenfahrplan nach dem Frische

Angebot, aber auch nach den Preisen richten.

9.Juni 1956

Siegfried Rischar hält in einer Zeichnung das Markttreiben fest. Dazu fol

gender Text: ,,Heute ist wieder Markttag. Aus der Umgebung von Aschaffen

burg bringen die Gärtner Gemüse und Obst, das Angebot an Vitaminen ist

wieder reichhaltig und die Hausfrauen haben wieder die Wahl: was gibt's zum

Sonntagsbraten?" (Abb. auf der folgenden Seite).

6. Februar 1969
Aufgrund eines bevorstehenden Umbaues des Marktplatzes (Tiefgarage) soll
der Markt zunächst auf den Platz zwischen dem Schloß Johannisburg und

dem Marstallgebäude ausweichen und erst später auf das Gelände der ehe

maligen Oberrealschule an der Alexandrastraße verlegt werden.
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·- - - ---- -·-· . 

2. September 1971

------·· . 

Die rund 130 Beschicker des Wochenmarktes fühlen sich durch die drei jähr

lich stattfindenden Messen bedrängt und gründen im Hopfengarten eine Inter

essengemeinschaft. An den Messetagen wollen sie sich nicht an die Stricker

gasse abdrängen lassen und auch keine Umsatzeinbußen - Umsatz pro

Markttag zwischen 80000 und 100000 DM - durch Wegfall des Mittwochs
hinnehmen. Die beiden Marktmeister Karlheinz Gerdsmeier und Ziegler
wurden außerdem mit einem ganzen Katalog an Wünschen konfrontiert, wie

z. B. Verlängerung der Verkaufszeiten, Ernennung eines eigenen „Fourage

meisters" etc.

5. April 1973

Erst jetzt soll der Wochenmarkt von Mitte Mai bis zum 1. Dezember von
seinem angestammten Platz im Anschluß an den Stadtflügel des Schlosses

„vertrieben" werden. Der Mittelabschnitt der Innenstadt-Tangente soll ab
7. Mai in Angriff genommen werden. Ausweich-Quartiere könnten der Volks

festplatz, das Gelände der ehemaligen Oberrealschule, der Parkplatz gegen

über dem Rathaus oder der Platz zwischen Schloß und Finanzamt sein.
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1975 

109 Händler bieten auf dem Wochenmarkt ihre Produkte an; die Standfläche 

erstreckt sich über 503 laufende Meter. 

?.Januar 1977 

Noch immer findet der Markt am Schloßplatz statt. Erstmals können die 

Aschaffenburger Hausfrauen auf dem Wochenmarkt auch Käse, frisch vom 

Laib geschnitten, kaufen. In dem neuen Wagen mitten zwischen den Obst

und Gemüseständen werden vielerlei Käsesorten angeboten. Einen Fisch

Verkaufsstand gibt es bereits seit zwei Monaten, Frischgeflügel, Räucher

hähnchen oder Hausmacher-Nudeln aus Sommerkahl oder Urspringen sind 

schon länger im Angebot. Und gar seit 28 Jahren werden im Gewürzstand 

Teesorten und Hustenbonbons, lmkerhonig und Kräuter verkauft. 

18. Mai 1977

Das Wochenmarkt-Angebot wird seit einem halben Jahr durch einen Brot
stand, den von Bäcker Burger aus Sehweinheim, ergänzt. Deftiges geht gut

über die Theke: rustikale Brotsorten, Klosterlaibchen, Roggenbrötchen und

Zwiebelwecken.

29. April 1982

Noch immer nicht entschieden ist der Ausweich-Standort für den Wochen

markt, wenn der Bau des Landingtunnels beginnt. Die Stadtverwaltung
„schweigt", aber die Marktleute wissen es bereits: Es wird der Platz an der

Alexandrastraße sein.

22. Juli 1982

Bei der „Premiere" des verlegten Marktes auf dem Platz zwischen Wermbach

und Alexandrastraße am gestrigen Tag gab es „nur zufriedene Gesichter",

sowohl bei den Händlern als auch bei den Kunden, obwohl manche Hausfrau

ihren „Stammhändler" erst suchen mußte. Geblieben sind jedoch die Park

raumprobleme. Auch Marktmeister Günter Bauer war mit dem Ablauf des

ersten Wochenmarktes an der Sandkirche zufrieden.

6. Mai 1983

Bericht einer Mainaschaffer Marktfrau mit rund 60jähriger Händler-Erfahrung,
abgedruckt im Main-Echo:

,,Vor 60 Jahren wurde der Wochenmarkt in Aschaffenburg fast ausschließ

lich, d. h. zu 80 Prozent von Selbsterzeugern aus Mainaschaff beschickt. 

Wenn man dagegen heute über den Markt geht, dann findet man zu 80 Pro

zent Obst-, Gemüse- und Blumen-Händler und nur noch 20 Prozent Selbst
erzeuger. Aus Mainaschaff selbst gibt es höchstens noch 15 Marktfrauen, 
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die ihre eigenen Erzeugnisse auch noch selbst verkaufen. In zehn Jahren 
spätestens wird wohl von der Tradition der Mainaschaffer Marktfrauen, die 

den Nebenverdienst aus ihren Gärten von ihren Großmüttern schon über
nommen hatten, nichts mehr übrig sein. [ ... ] 

Heute kommen alle Waren auf dem Markt per Auto an. Früher trugen die 

Mainaschaffer Marktfrauen in großen ,Mannen' ihre Erzeugnisse auf dem 

Kopf nach Aschaffenburg oder sie hatten es auf einem Handwagen ver

laden. 

Wenn der Garten im Sommer und Herbst mehr einbrachte, wurden die Pro

dukte in großen ,Siedkörben' verpackt, die eigens von Mainaschaffer Korb

flechtern für den Gemüse-Transport hergestellt wurden. Auf Pferde- und 

Kuhwagen wurden die Körbe dann zum Wochenmarkt gefahren. 

Nach dem 1. Weltkrieg mußte man sogar noch für jedes Fuhrwerk, das 

nach Aschaffenburg wollte, bzw. für jedes Pferd sechs Pfennig und für jede 

Kuh drei Pfennig zahlen. Das war so etwas wie Straßengeld oder Brücken
zoll. Zwischen der Lumpenmühle und der Lackfabrik stand hierfür eigens 

das ,Akzis-Häuschen' auch ,Akazien-Häuschen' genannt. Hier mußte für 

jedes Fuhrwerk, das die Grenze zur Stadt passieren wollte, eine Gebühr 

entrichtet werden. 

Früher standen die Wagen dann in langen Reihen in der Stadt, vom 

Landing oben bis hinunter zum Scharf eck. Oft stellten auch die Marktfrauen 

ihre Kuh, so lange der Verkauf dauerte, beim ,Ochsenwirt' im Stall ein. 

Damals war so ein Kuhwagen der ,Volkswagen' des kleinen Bauern und 

Gärtners. In jedem Kuh- oder Pferdestall von einst in Mainaschaff steht ja 

heute auch ein Auto. 

Die Standplätze auf dem Markt wurden so um 1920 noch versteigert. Wenn 

man da 50 Jahre lang, schon von Großmutters Zeiten her, einen guten Platz 

hatte, konnte es einem passieren, daß er plötzlich teurer wurde und man 

wochenlang seine Produkte verkaufen mußte, nur um vom Erlös den Platz 

bezahlen zu können. Ein paar Jahre später wurden dann die Marktplätze 

jedes Frühjahr zu einem bestimmten Preis abgegeben. 

Die Markthalle im Landing bot ungefähr 80 bis 100 Mark-Beschickern Platz. 

Zwei Drittel der Halle war allein von Mainaschaffern besetzt. Der obere Teil 

der Halle wurde für Ausstellungen und Messen genutzt. Die Markthalle 

reichte schon 1920 nicht mehr für den Betrieb aus. Auf dem ganzen ,Jesui

tenberg', auf dem ganzen Schloßplatz verteilt, bis auf dem Gehsteig vor 

dem Heim der Englischen Fräulein standen die Mainaschaffer Hausfrauen 

und boten ihre Waren an. 

Bis ungefähr 1925 wurden alle Erzeugnisse noch auf dem Boden, auf 

großen Tüchern feilgeboten. Später mußten sich alle Verkäufer ihre Markt

tische anschaffen. 
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In der Markthalle hatte jeder Marktbeschicker ein Stück Keller für die Auf
bewahrung seiner Waage. Die Halle wurde von einer älteren Frau stets ge
reinigt. 

Früher gab es auch eine Freibank in der Markthalle. Da standen in der 
armen Zeit die Leute Schlange, um zu billigem Fleisch zu kommen. 
Eine eigene Toilette für den Markt war gleich nebenan im Landing. Auf der 
Treppe zur oberen Markthalle war jeden Mittwoch und Samstag eine Preis
tafel angebracht, wie teuer man seine Waren verkaufen durfte. Billiger 
konnte man seine Produkte verkaufen, aber nicht teurer. [ ... ] 

Gegen Ende des Krieges, als auch die Markthalle zerbombt war und man 
keinen Wochenmarkt mehr abhalten konnte, da kamen dienstags und frei
tags die Aschaffenburger in Scharen nach Mainaschaff gelaufen, um etwas 
Gemüse oder Salat zu bekommen. Es kam ja fast gar nichts mehr aus dem 
Ausland. Kein Äckerchen, kein Stück Ödland oder Garten blieb damals 
ungenutzt. Im Winter war nichts mehr an Obst und Gemüse zu haben. Den 
ersten Schnittsalat und Lattich gab es ungefähr ab Mitte April, den ersten 
Winter-Kopfsalat im Mai. Die Hausfrauen mußten sich zuvor mit Einge
machtem begnügen, mit Winterkohl und eingegrabenem Wurzelgemüse. 

[ ... ] 
Auch in den Hungerjahren nach dem 2. Weltkrieg, als es überhaupt nichts 
mehr aus dem Ausland gab, waren die Mainaschaffer Selbsterzeuger die
jenigen, die einigermaßen noch die Aschaffenburger mit Gemüse, Salat 
und Obst versorgten. 

Heute sind also die paar unentwegten Mainaschaffer Marktfrauen eine Min
derheit auf dem Wochenmarkt. Ihre Tage scheinen gezählt." 

18. Oktober 1984
Noch in diesem Jahr soll der Wochenmarkt wieder auf seinen angestammten
Platz am Schloß umziehen, allerdings erneut nur provisorisch, da die großen
baulichen Veränderungen noch bevorstehen. Derweilen wird der Platz zwi
schen der Strickergasse und der Verbindungsstraße zum Schloß mit einer
festen Decke versehen. Die Marktbeschicker werden ihre geforderten 500 lau
fenden Meter auch hier beanspruchen können.

29. November 1984 
,,Nur wenn das Wetter trocken bleibt: Ab Mittwoch Wochenmarkt am Schloß" 
- so die Schlagzeile des Main-Echos. Die Anbieter-Fläche ist von früher 4900
Quadratmeter und 7000 Quadratmeter an der Sandkirche auf jetzt 3900 Qua
dratmeter geschrumpft. Die alte „neue" Lösung soll jedoch wieder nur Provi
sorium bleiben und „erst wenn die Stadthalle steht, kehrt der Markt vors
Schloß zurück - dann für immer".
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6. Dezember 1984

„Der Markt ist wieder zu haus"'. Seit dem 5. Dezember stehen die Marktstände
wieder vor der prachtvollen Kulisse des Renaissance-Schlosses Johannis
burg. Die Marktbesucher allerdings kamen nicht in den gewohnten Zahlen.

17. Januar 1985
Rita Weller, die in Damm Gemüseanbau betreibt, gehörte zu den wenigen
Unverwüstlichen, die der bitteren Kälte trotzten und ihre Ware an der Stricker
gasse anboten. Während sonst 50 bis 70 Marktstände und -buden aufgestellt

werden, waren es gestern nur fünf! - ,,Frostflaute" also auch für die Speise

zettel.

15. Mai 1985
Der 15. Geranienmarkt findet wieder am gewohnten Platz „ vor der prächtigen

Schloßkulisse" statt. Vorübergehend hatte dieser Sondermarkt für Gartenlieb

haber und Freunde von Balkonblumen seinen Standort gegenüber dem alten

Krankenhaus gehabt.

10. Mai 1986
„Richtwert 14fach überschritten" bei Spinat auf dem Aschaffenburger

Wochenmarkt. Der von der Strahlenschutzkommission festgesetzte Richtwert

von 250 Becquerel Jod 131 pro kg wurde bei neuem Spinat mit 825 Becquerel
Jod 131 pro kg um das dreifache überschritten. Eine Lebensmittelprobe der
Stadt- und Landkreisverwaltung erbrachte bei der Untersuchung der Univer

sität Würzburg einen immens hohen Wert von 2517 und 3666 Becquerel Jod

131 pro kg bei altem Spinat. Strahlenverseuchtes Gemüse oder nicht? Diese

„kundenbewegende" Frage ließ deutliche Zurückhaltung bei den Marktkäufern
aufkommen.

9.Juni 1986
140 Wochenmarkt-Beschicker richteten zusammen mit der Stadt Aschaffen

burg am Samstag ein rauschendes Jubiläumsfest „300 Jahre Mittwoch
Wochenmarkt" aus. Unter anderem erinnerten Mainaschaffer Marktfrauen mit

ihren Körben auf dem Kopf an vergangene Zeiten. Marktmeister Heribert Sie

benlist - in Uniform - verwettete seinen Bart, daß die Sonne scheinen würde
- und mußte ihn sich dann auch abnehmen lassen, da es stundenweise wie

aus Kannen goß.

6. Oktober 1986
Das zweite Aschaffenburger Marktfest, initiiert und organisiert von Heribert

Siebenlist und Helmut Braun (Ordnungsamt), wurde als „Erntedankfest" ein

Riesenerfolg. Geboten wurden neben den Markt-Produkten Festbier (aus dem
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eigens hierfür hergestellten Festkrug mit Marktmotiv), Weißwürste, Brezeln 

u. a. Die Stände waren geschmückt, die Fahnen der Stadt und des Freistaates

Bayern flatterten unter strahlend weiß-blauem Himmel. Die Marktbeschicker

hatten einen voll mit Früchten, Blumen und Broten gefüllten Erntedankwagen

spendiert, und die Produkte wurden für einen guten Zweck versteigert.

8. April 1987

Die neuerliche Diskussion um die Marktverlegung, die mit dem Baubeginn der

Stadthalle immer näher rückt, wirft mehrere Vorschläge auf: Schloßinnenhof,

vor dem Finanzamt und in der Pfaffengasse mit Schulhofbenutzung (Fach

oberschule), Parkplatz vor dem Stadttheater.

9. April 1987

Eine Umfrage des Main-Echos zum Thema Marktverlegung an das Mainufer

erbrachte rundweg Ablehnung. Dazu auch einige Marktbeschicker:

Angela Lihocky aus Wenigumstadt, seit 40 Jahren mit Blumen, Obst und

allem, ,,was Wald und Garten bieten", ist für den Schloßhof.

Lydia Hoppe aus Mainaschaff, seit 20 Jahren auf dem Aschaffenburger

Wochenmarkt mit Obst und Gemüse aus eigenem Anbau: Platz vor dem Rat

haus.

Willi Orschler, eine Institution auf dem Markt: Rathausplatz.

Franz Engelhard, Gärtner aus Leider, bereits in der zweiten Generation auf

dem Aschaffenburger Wochenmarkt: Rathausplatz.

Max Hörnig aus Birkenfeld, dessen Familie seit 1949 den Aschaffenburger

Markt mit Kartoffeln, Eiern und Zwiebeln beliefert: Rathausplatz.

Regine Anzmann aus Hohl, mit 86 Jahren eine Veteranin, die bereits einige

Marktumzüge mitgemacht hat: Schloßhof oder Rathausplatz.

Peter Lück aus Sommerkahl, Vorsitzender der Aschaffenburger Markt

beschicker, Anbieter von Frischgeflügel usw.: Rathausplatz.

3. September 1987

Der Wochenmarkt hat seinen neuen vorübergehenden Standort auf dem Platz
zwischen Rathaus und Stadttheater, bisher Parkplatz der Verwaltungsange

stellten, gefunden. Dieser Umzug brachte letztlich doch zufriedene Gesichter,

denn auch völlig neue Kunden fanden gestern den Weg ins neue „Markt-Zen

trum" mitten in der Altstadt. Nur der „Blick auf die Turmuhr von St. Agatha"

fehlte einer Händlerin.

5. Oktober 1987

Das dritte Marktfest, wiederum organisiert vom Ordnungsamt (Herren Sieben

list und Braun), wurde erneut ein voller Erfolg. Weißwurst, Bier und Brezeln
lockten und wurden reichlich genossen. Auch diesmal gab es wieder eine
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Erntedank-Versteigerung und die Stimmung war im Schatten der Muttergot
teskirche ebenso gut wie unter den „Blicken" des Agatha-Turmes. 

12. Oktober 1987

Aufgrund der Verkehrsstaus, ausgelöst an den Markttagen, wird ab sofort der

Verkehr rund um die Dalbergstraße wie folgt geregelt: Die Dalbergstraße wird

zwischen Suicardusstraße und Schloßgasse zur Einbahnstraße; ebenso die

Schloßgasse in Richtung Schloß. Im Einmündungsbereich der Dalbergstraße

zum Freihofsplatz und zur Landingstraße darf nur noch nach rechts in Rich

tung Wermbachstraße abgebogen werden.

3. Oktober 1988
Erneut Erntedankfest der Marktbeschicker. Karl-Heinz Burger, Bäcker und

Stadtrat aus dem Stadtteil „Schwoije", versteigerte in bekannt „umwerfender"

Manier die von den Händlern gespendeten Kohlköpfe und Rettiche, kunstfertig

gestaltetes Backwerk, Blumengebinde und Zimmerpflanzen. Der Erlös kommt

der Sozialstation der Caritas zu.

22. Dezember 1988
Weihnachtsüberraschungen auf dem Mittwochs-Wochenmarkt: Erdbeeren

aus Ecuador, Kirschen aus Chile, Spargel aus Argentinien, grüner Blumenkohl
aus Italien, Corno-Paprika aus Spanien. Dazu Sonderangebote an Satsumas,

Orangen und Grapefruit. Für das Festtagsmenü außerdem Maronen, Cham

pignons, Avocados und Granatäpfel, Moosbeeren, Original Bergkäse aus

Frankreich und griechischer Schafskäse.

1. Juni 1989
Am Mittwoch gab es die ersten deutschen Kirschen auf dem Wochenmarkt,

das Pfund ab 2,50 DM. Natürlich hatte auch der Spargel, wie immer um diese

Zeit, Hochsaison.

4.Januar 1990
Wöchentlicher Marktbericht im Main-Echo:

,,Marktbesucher stürzten sich auf Erd- und Blaubeeren. 

- Mit einem erfreulichen und teilweise sommerlichen Angebot lockte der

erste Aschaffenburger Mittwochmarkt im neuen Jahr die Käufer. Erdbeeren

aus Israel und Blaubeeren aus Brasilien, beide das Pfund zu 5 Mark, Nekta

rinen aus Chile (3,50 Mark) und blaue Trauben zum Kilopreis von nur

2 Mark waren die Renner".

9. Februar 1990

Nach 16 Jahren eines „Tarif-Stillstandes" verdoppelt die Stadt die Gebühren

für Wochen-.und Jahrmärkte. Künftig müssen pro Markttag von jedem Händler
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etwa 1 ,50 DM pro laufenden Meter Standfläche errichtet werden. Neben 
erhöhten Einnahmen wird die Stadt künftig noch mehr im Säckel haben, denn 
ab sofort müssen die Marktbeschicker nach Marktschluß selbst für ihre Abfall

beseitigung (bisher städtische Müllabfuhr) sorgen. Trotz dieser Verände
rungen bleibt der Stadtverwaltung (Ordnungsamt) unter dem Strich noch ein 

jährliches Defizit von 40 000 bis 60 000 DM. 

13. Dezember 1990

Auf den Speisezetteln der Hausfrauen (und auch Hausmänner) steht auch
regelmäßig Fisch. Dieser Bedarf kann jetzt auch auf dem Wochenmarkt
gedeckt werden. Ein neuer Fischstand bietet Frisch- und Räucherware wie

Aale, Forellen, Karpfen, Zander und Barsch.

19. November 1991

Eine beliebte Marktfrau und Altbäuerin, Maria Welteke aus Hofstetten, wird

künftig auf dem Wochenmarkt fehlen. Sie starb plötzlich an den Folgen eines

Herzinfarktes. Schon ihre Mutter, Agathe Horlebein, war eine regelmäßige

Marktbeschickerin gewesen, die ihre Produkte noch mit dem Handwägelchen
in die Stadt brachte.

21. Februar 1992

Wenn der Aschaffenburger Wochenmarkt am 25. April auf den Schloßplatz
zurückkehren wird, werden die Marktbeschicker höhere Gebühren zu zahlen
haben, und zwar ein erkleckliches Sümmchen: statt bisher 150 DM pro lau

fenden Meter nun 270 DM jährlich. Auch die Tagesgebühr wird dann von 6 auf
9 DM pro laufenden Standmeter angehoben werden. Ein großes Marktfest und

eine Ausstellung in der Stadthalle, die anhand alter und neuer Fotos die Markt

entwicklung dokumentiert, sollen den Rahmen für die hoffentlich endgültig

letzte Marktverlegung bilden.

2. April 1992

Im Vorfeld der Marktverlegung auf seinen angestammten Platz am Schloß, zu
dem sich jetzt auch die neue Stadthalle gesellt hat - die Stadtbibliothek ist

noch im Entstehen -, gelang es Helmut Braun und Heribert Siebenlist vom

Ordnungsamt den Hamburger Fischmarkt nach Aschaffenburg zu bekommen.

Erstmals wird die „Waterkantstimmung" mit Jever, Küstennebel und reichlich

Spezialitäten - unter anderem 35 Tonnen Fisch! - in Bayern verbreitet

werden. Unter den 25 Marktständen werden die Friesen-Mühle und die „Sylter

Fischrutsche" besondere Attraktionen sein. Für Unterhaltung auf norddeutsch
sorgen der Aal-Dieter, der Bananen-Harry und der Grün-Alfons, die be

rühmten Marktschreier.
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13. April 1992

Nachdem sich am gestrigen Sonntag die Pforten des Hamburger Fisch

marktes geschlossen haben, konnte eine Rekordbesucherzahl von rund

450 000 verbucht werden. Die Marktbeschicker aus dem hohen Norden sind

auch mit den Umsatzzahlen so zufrieden, daß auch für 1993 die Abhaltung

dieses Sondermarktes geplant ist.

April 1992 

Die Marktverlegung verzögert sich erneut. Erst am 30. Mai soll nunmehr 

großer „Standortwechsel" auf dem Platz vor der Stadthalle am Schloß gefeiert 

werden. 

Quellen und Literatur: 

Rosa Albert, Das „Landding" im Spiegel der Vergangenheit. Eine der interessantesten 

Straßen Aschaffenburgs stellt sich vor, in: Heimat und Geschichte. Jahresgabe der 

Aschaffenburger Zeitung für den Geschichtsverein Aschaffenburg 1941, S. 26-29. 

Rudolf Grimm, Handel und Gewerbe der Stadt Aschaffenburg vom 14. Jahrhundert bis zum 

Ende des Dreißigjährigen Krieges, wirtschaftswissenschaftl. Diss., Masch. MS, Inns

bruck 1964. 

Franz Haus, Chronik von der Stadt Aschaffenburg oder der lustige Zeitvertreib, Aschaffen

burg 1855. 

Willi Köhl, Aschaffenburg. Urgeschichte, Geschichte, Wirtschaft, Aschaffenburg 1935. 

Marianne Lamotte, Die Entwicklung der Marktfunktion Aschaffenburg, Zulassungsarbeit 

Fachbereich Erziehungswissenschaften, Masch. MS, Würzburg 1975. 

Kurfürstlich Mainzische Marktverordnung für Aschaffenburg, in: Aschaffenburger 

Geschichtsblätter 8 (1914), S. 24. 

Hans Morsheuser, Einiges von den Aschaffenburger Wochenmärkten, in: Aschaffenburger 

Geschichtsblätter 25 (1933), S. 15. 

Garsten Pol/nick, Wochenmarkt in Aschaffenburg, oben S. 357-377. 

Ernst Schneider, Schloßmuseum der Stadt Aschaffenburg. Bildführer, Aschaffenburg 1972. 

Hans-Bernd Spies, Die erste urkundliche Erwähnung des Aschaffenburger Marktes (1144), 

oben S. 354-356. 
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Viktualien-Preise im Vergleich 

von Werner Krämer 

Dem Endverbraucher schlugen schon immer die Lebenshaltungskosten „auf 

den Magen", vor allem in Zeiten schleichender oder galoppierender Inflation. 

Nicht nur Angebot und Nachfrage regelten und regeln den Markt. Das Preis

niveau wird bestimmt von vielen Kriterien, und der Stabilisator hängt vor allem 

ab vom „Vater Staat", der mit Mehreinnahmen aus Steuererhöhungen dem 

Bürger tief in den Säckel greift und seinen eigenen dadurch entsprechend füllt. 

Auch 1992 werden die deutschen Haushaltsbudgets durch Preissteigerungen 
arg belastet. Die Medien sprechen gar schon von „galoppierender Inflation", 

die Statistiker errechnen einen derzeitigen Preisanstieg von 4%, eine Zahl, die 

angesichts der tatsächlichen Ausgaben zum Beispiel für einen Wochenend

einkauf kaum noch glaubhaft erscheint. 

Doch nun zu einem Rückblick auf Angebote und Preise von einst. Die 

Angaben wurden überwiegend dem Aschaffenburger Intelligenzblatt ent

nommen. 

Preise von 1803 bis 1822 

Während der Brotpreis fast konstant blieb, gingen die Fleischpreise in diesem 

Zeitraum sogar zurück. Kostete im Jahre 1803 ein Pfund Schweinefleisch zum 

Beispiel 10 Kreuzer und 2 Pfennig, so waren hierfür 1822 nur noch 7 Kreuzer 

und 3 Pfennig zu zahlen. 

Preise von 1822 bis 1863 

Zum Vergleich eine Gegenüberstellung aus den Jahren 1822 und 1863. Bei 

allen Viktualien war eine Preissteigerung zu verzeichnen, am stärksten bei 

den Fleischwaren mit 82%. 
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Am 8. September 1862 wurde für den Aschaffenburger Markt eine Viktualien

marktordnung erlassen, abgedruckt in der Aschaffenburger Zeitung Nr. 251 
vom 21. Oktober 1862 (Faksimile oben S. 376). 
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Preise von 1872 bis 1912 

Die Niedrigpreise stiegen im angegebenen Zeitraum um 8, 7%, die Höchst

preise um 18,4%. 
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Aschaffenburger Intelligenzblatt Nr. 235 vom 16. Oktober 1905. 

Die Währungsumstellung von Gulden auf Mark erfolgte nach der Reichs

gründung 1871. 
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Inflation und Normalisierung 

Während im Oktober 1923 die „Zufuhr auf dem Markte" nur gering war, 
sanken die Preise sogar um durchschnittlich 25%. 
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Aschaffenburger Zeitung vom 13. Oktober 1923. 



Krieg und Nachkriegszeit 

Während des Zweiten Weltkrieges waren die Viktualien rationiert und wurden 
nur gegen Zuteilungskarten ausgegeben. Auch die Preise waren amtlich fest

gesetzt. Erst am 12. Januar 1950 fielen die Lebensmittelkarten endgültig weg. 
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Main-Echo Nr. 9 vom 17. Januar 1950. 

.-

Die neuen, freien Preise auf dem Aschaffenburger Markt wurden erstmals am 

21 . Januar 1950 veröffentlicht. 
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Aschaffenburger Marktbericht 
A'll:t dem Aschaffen-burger Wochcnma•rkt

wurden Blumenkohl mit 50-70, Endivlen
salat mit 35, 'Kopd'saJ.a.t :n,it 50-60, Z·itronen 
mit 10-12, frische Eier je nach Größe mit 
18-20 Pfenni,g und Wlldkanlnchen mit 2.50
Marßt je Stilck; Gelbe Rüben mit 131/t-20,
Rote Rülben mit 15, ROl9enkohl mit 50-70,
Wl,ntel'kOihil mit 15, Schwa!"Zwur-zeln mit 50
blis 70, Siplnat mit 20, Wirsing mit 2!>, Weiß
kraut mit U5, FeJtds-alat mit 100-120, Zwie,
be!ln mit 25-28, Quark ::nlt 55-60, Spe1se
äpfel mit 20-35, Birnen mit 25-30, Man
darinen mit 75-90 Pfenni,g. Ge1'1ügel mit 2.20
bis 2.50, frische Landbutter mit . 2.20-2.40
und Molkereibutter mit 2.M Mark .fe Pfund
und• Suppengrün mit 10 Pfenni,g Je Bi.irn<le-1
gehandelt. Die Anfuihr war verhältnismäßig
g1Ut . und der Absatz zu:friedenstellend. Be
sondren, Zugpruch fand der Elermartkt. der
wiederum. mit einer beträchtlichen Preis,sen
lnlhg au�wa.rtete.

Main-Echo Nr. 11 vom 21. Januar 1950. 



Historisches Mosaik 

- Kleines Brevier der Aschaffenburger Marktstände -

von Wolfgang Tulaszewski 

F ischer ,  die zu Gärtnern wurden 

Die Geschichte des Aschaffenburger Wochenmarktes ist zumindest seit 1875 

mit dem Namen Orschler aufs engste verbunden. Damals zählte auch ein 

gewisser Johann Orschler zu den Marktbeschickern, die größtenteils Bauern 

aus Mainaschaff waren und ihre Produkte auf dem Platz vor dem hiesigen 

Schloß anboten. Der Urgroßvater des heutigen Orschler Willi eröffnete 

außerdem ein Geschäft in der Entengasse, in dem ein Jahrhundert lang drei 

Generationen derselben Familie Gemüse und Wildbret verkauften und so zu 

einer Institution in der Mainstadt wurden. Als der Laden zu Silvester 1975 für 

immer schloß, blieb nur noch die Erinnerung an frisches, sachgerecht zer

wirktes Reh oder Wildschwein sowie selbst eingeschnittenes Sauerkraut, mit 
dem Geschäfte in weitem Umkreis beliefert wurden, bestehen. Gegründet 

hatte Uropa Johann Orschler seine gutgehende Gemüse- und Wildhandlung 
1867 in der Karlstraße. Als gelernter Binnenschiffer und -fischer nahm er auch 

Süßwasser- und Seefische in sein Sortiment auf. Die nötigen Verkaufserfah

rungen erwarb er sich in den Niederlanden auf mehreren Reisen. 

Nach seinem Tod trat Sohn Carl, gestorben 1940, die Tätigkeit als Marktbe

schicker, Fisch- und Wildverkäufer an. Auch dessen ältester Sohn und Nach

folger, Jakob, geboren 1900, war Mainfischer aus Passion und ebenfalls auf 

dem Markt zu Hause. Als die Binnenfischerei nichts mehr abwarf, wechselte er 
kurz entschlossen zum Gärtnerberuf über und betrieb mit seinen Brüdern 
neben dem Aschaffenburger Wochenmarkt und dem Geschäft in der Enten
gasse eine Gärtnerei an der Schönbuschallee als ertragreiches Zulieferunter

nehmen. Jakobs Sohn Willi, 1937 nur einen Steinwurf vom Aschaffenburger 

Schloß entfernt zur Welt gekommen, wurde auch seit frühester Kindheit mit 

dem Metier seines Vaters vertraut, war schon als Bub auf dem Markt, lernte 

Gärtner und sammelte für ein Jahr in den USA Erfahrungen in einem auf 

Blumen spezialisierten Großbetrieb. Den „Ausbrecher" trieb das Heimweh 

schnell wieder von Baltimore in die heimatlichen Gefilde zurück, wo er seinem 

Vater und seinen Onkeln eifrig zur Hand ging. Bei den drei Standbeinen des 
Familienbetriebs - Markt, Entengasse und Gärtnerei - gab es ständig etwas 

zu tun. So entwickelte sich der schwarzgelockte Willi zwangsläufig zu einem 
Arbeitstier. Der von seinen Freunden „Salatkönig" genannte heiratete 1964 

die ebenso hübsche wie tüchtige Industriekauffrau Gisela und machte sich 
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1973 endlich selbständig. So geschah es nicht selten, daß an den beiden 
wöchentlichen Markttagen die inzwischen erwachsenen Kinder Karina, 26, 
Karli, 25, und Nesthäkchen Micheline, 21, den Eltern tüchtig halfen und es 
heute noch tun. Zuweilen standen Willi Orschlers Schwester Anneliese und 
deren Tochter auch noch hinter dem Tresen. Übrigens dulden Marktbe
schicker keine Langschläfer, da es für sie am Mittwoch und Samstag um 3 Uhr 
aufstehen heißt. Und wer seine Gärtnerei in Schuß halten will, muß in der 
Regel auch schon vor Sonnenaufgang mit der Arbeit beginnen. Busch- und 
Stangenbohnen, Tomaten, Gurken, Kopf- und Feldsalat sowie der Kräuter
und Blumengarten brauchen sorgfältige Pflege und tägliche Zuwendung. Da 
sich die Anzahl von Eigenerzeugnissen nach der Jahreszeit richtet, wird die 
Fahrt zum Großhändler nach Frankfurt beispielsweise zur steten Notwendig
keit, wobei schließlich das eigene Angebot eine nicht geringe Rolle spielt. Auf 
jeden Fall gehören Südfrüchte das ganze Jahr über dazu. 

Willi Orschler kann bei seinem Obst- und Gemüsestand mit und ohne Sonder
angebote stets auf einen festen Kundenstamm bauen. Bei ihm paaren sich 
Geschäftstüchtigkeit und Volkstümlichkeit, besonders wenn wieder einmal 
Niedrigpreise vorherrschen. Während die Sauerkrautherstellung schon lange 
der Vergangenheit angehört, läßt es sich der fast 55jährige auch heute noch 
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nicht nehmen, seine weitgeschätzten knackigen Salzgurken mit eigener Hand 
nach altem, überliefertem Rezept einzulegen. Selbst seine Salzbohnen vom 
Faß erfreuen sich größter Wertschätzung, sind sie doch eine unterfränkische 
Spezialität. Wer kann sich den Aschaffenburger Wochenmarkt einmal ohne 
„Enten-Orschler" vorstellen? Nach wie vor unvergessen ist das Engagement 
dieser Familie in dem kleinen und manchmal feuchtkalten Laden in der Enten
gasse, in dem hungrige Soldaten vor 115 Jahren bei Pellkartoffeln und Roll
mops oder Kartoffelsalat und gebackenem Fisch satt wurden, und das für 3 
Pfennig! 

M i t  Äpfe ln  auf  du  und du 

Seit eh und je gehört auch ein umfangreiches Apfelangebot zu den Kriterien 
eines guten Wochenmarktes. Man müßte schon sehr weit suchen, um zwi
schen 20 verschiedenen Sorten wählen zu können. Zwar wurde ein solcher 
Höchststand bisher im Spätherbst (Oktober) in Aschaffenburg verzeichnet, 
aber auch Ende Januar sind 19 Apfelarten aus dem In- und Ausland auf dem 
Markt der Mainstadt keine Seltenheit. Das wiederum liegt nicht zuletzt an der 
Rührigkeit der Spezialisten unter den hiesigen Marktbeschickern, von denen 
Hans Weber, 64, aus Hausen zu den ältesten und erfahrensten zählt. Der 
gelernte Chemielaborant und Besitzer von Obstplantagen hat die Liebe zu 
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dem „König der Früchte", wie der Apfel auch genannt wird, von seinem Vater 
übernommen, der als Obstbaumwart nach dem Krieg viele Bäume in der 
Gemarkung Hausen veredelte und den Bauern mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Als Mitglied mehrerer Obstbauverbände gibt nun Sohn Hans, selbst 
Vater erwachsener Söhne und Töchter, sein Wissen weiter. Ganz besonders 
liegen ihm Pflege und Schutz seiner Äpfel am Herzen. Deshalb setzt er sich 
auch mit Leib und Seele für einen integrierten Pflanzenschutz ein, nahm 
bereits an Lehrgängen teil, bei denen man mit Spritzmitteln maßvoll umzu
gehen lernt. Dazu bedarf es vor allem genauer Kenntnis der Schädlinge und 
intensiver Beobachtung der Bäume. Zum Glück gehören für den Hausener 
Pflanzengifte wie Bleiarsen, Nikotin und Schwefelverbindungen größtenteils 
der Vergangenheit an; sie werden kaum mehr zugelassen und sind aus dem 
Markt gezogen. Weber betonte, daß die Schutzbestimmungen der Bundes

republik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die strengsten seien, was 
gerade den kritischen Verbraucher mit Genugtuung erfüllt. Nach seinen 
Erkenntnissen werden zum Beispiel auch sogenannte Raubmilben anstelle 
der „chemischen Keule" zur Vernichtung der schädlichen Spinnmilben einge
setzt. Liebevoll nennt der erfolgreiche Erzeuger und Züchter alte Apfelsorten, 
zu denen der Brettacher, Blenheimer, Steinbacher, Jakob Fischer, Lohrer 

Rambour, Walhalla, Berlepsch und Kaiserapfel gehören. Noch ältere Sorten 
würden teilweise schon namenlos an die Kunden abgegeben. Weber wies ins
besondere eindringlich darauf hin, daß die meisten Äpfel beileibe nicht so 
gespritzt seien, wie häufig angenommen wird, und dazu einer gründlichen 

Kontrolle unterliegen. Sein selbstgekelterter Apfelsaft in der Haupterntezeit 
half so manchem Marktbesucher beim Löschen des Durstes. Zu den saison
bedingten Erzeugnissen seines Obstanbaus kommen Erd-, Johannis- und 
Himbeeren, Sauer- und Süßkirschen sowie Zwetschgen, die Hans Weber 

zusammen mit Ehefrau Betty, Sohn und Schwiegersohn seit über zwei Jahr
zehnten als Familienunternehmen verkauft. Auch die Pilzfreunde werden bei 

ihm gut bedient. Seine Devise: ,,Wir sind Erzeuger und mit Leib und Seele 
dabei!" 

Herr  Mart in  und seine Exoten 

Wie sehr hat sich doch unser Konsumverhalten im kulinarischen Bereich nach 
dem Zweiten Weltkrieg verändert! Waren unter den exotischen Früchten 
Orangen, Mandarinen, Bananen und Ananas bei dem Durchschnittsbürger der 
Weisheit letzter Schluß, gehören nun Mangos, Papayas, Maracujas, Kakis und 

Sharon-Früchte, Kiwis, Cherimoyas, Pitahayas, Carambolas, Physalis, Kum
quats und Litschis schon seit vielen Jahren auf dem Aschaffenburger Wochen
markt zum normalen Angebot. Daß es soweit kam, ist das Verdienst von 
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Martin Elmrich. Der gebürtige Erfurter, Jahrgang 1935, befindet sich seit fast 
vier Jahrzehnten in Westdeutschland und kam schon sehr früh mit dem exoti
schen Obst in Berührung. Seitdem führt ihn der Weg zweimal wöchentlich 
nach Frankfurt, wo er für seine zahlreiche Kundschaft gut, aber in der Regel 
preiswert einkauft. Sein Angebot ist groß, was aber nicht immer so war. 
Auch Herr Martin, unter diesem Namen kennen ihn seine Kunden, fing einmal 
klein an und hat erst mit zunehmender Sachkenntnis ein Produkt nach dem 
andern in sein Sortiment aufgenommen. Er ist immer wieder für eine Über
raschung gut. Kürzlich brachte er sogenannte Limquats, Kleinstzitronen, mit, 
die er natürlich sofort probieren ließ. Mit ihm sind noch Schwester Waltraud 
und Sohn Reiner, 32, Diplom-Sportwissenschaftler, mit von der Partie. Natür
lich kann man bei Martin Elmrich im tiefsten Winter Erd-, Hirn-, Brombeeren, 
Kirschen, Pfirsiche und Nektarinen aus aller Welt bekommen. Auch die Honig
melone wird bei ihm das ganze Jahr über verkauft. Ab und zu bringt er thailän
disches Feingemüse mit, das sich Okra nennt. Schwester Waltraud geizt dann 
nicht mit den nötigen Auskünften über die Zubereitung. Überhaupt herrscht am 
Exoten-Stand ein auffallend herzlicher Umgangston, der mit knallharten 
Geschäftspraktiken nicht das geringste zu tun hat. 
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Kartof fe ln s ind sein  Lebensinhal t  

Zu den Veteranen des Aschaffenburger Wochenmarktes gehört auch Hans 

Meisenfelder, Jahrgang 1930, der bereits in dritter Generation Kartoffeln ver

kauft. Er ist seit der Wiedereröffnung des Marktes nach Kriegsende von 

Anfang an dabei und hat dessen Aufstieg von 1948 an miterlebt. Der gebürtige 

Hesse aus Weißkirchen ist gelernter Landwirt wie seine Vorväter und bewirt

schaftet dort einen Bauernhof. Gern erinnert er sich noch an seinen Großvater 

Peter Josef Meisenfelder, der schon 1923 die Aschaffenburger mit dem so 

wichtigen Grundnahrungsmittel versorgte. Damals, so der heute 62jährige 

Enkel, hatte der Kartoffelmarkt noch einen eigenen Standplatz und war noch 
nicht integrierter Bestandteil des Gesamtmarktes. Als Vierjähriger hat Hans 

Meisenfelder seinen Opa auf den Markt begleitet und später seinem Vater 

Kaspar Adam und Mama Gretchen beim Verkauf geholfen. Inzwischen selbst 

Vater von drei Kinder, ist er mit Ehefrau Gertrud Eva sowie den Töchtern Lud

wiga und Margrit sowie Sohn Jürgen vom Marktgeschehen nicht mehr wegzu

denken. Mittwochs und samstags wechseln je nach Jahreszeit viele Zentner 

Früh- und Winterkartoffeln von durchschnittlich 15 bis 20 verschiedenen 

Sorten den Besitzer. Dabei gibt es nach Hans Meisenfelders Angaben minde

stens 175 Kartoffelarten weltweit, von denen aber viele überzüchtet seien. 
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Auch Kartoffelanbau ist stark von der Witterung abhängig und verträgt weder 

viel Regen noch große Trockenheit. Die Folgen sind dann Braun- oder Trok
kenfäule und vor allem kleine Früchte ohne große Haltbarkeit. Meisenfelder 
hat schon etliche „böse Jahre" erlebt und auch ein wenig beklagt, daß die 
Kundschaft für solche aus „höherer Gewalt" entstandenen Probleme nicht 

immer Verständnis aufbringt. Dabei tut er alles, um seinen Betrieb jeweils dem 

neuesten Stand anzupassen, besitzt für Kartoffeln und Zwiebeln extra kon
struierte Abpackmaschinen für die verschiedenen Gewichtsklassen sowie 
einen Schweißapparat zum Verschließen. ,,Ein Bauer ohne Berieselungsan
lage ist ein armer Mann." So könne man ein wenig der Natur trotzen. Dennoch 
brauche jede Kartoffelart ihren bestimmten Boden. 

Freude kommt bei dem engagierten Erdäpfelfachmann auf, wenn er über 
seine alten Kunden spricht, die schon seinem Großvater die Treue gehalten 

haben, 85 und mehr Jahre zählen und immer noch ab und zu vorbeikommen. 
,,Hier haben sich Freundschaften entwickelt." 

Auf die Frage, wie lange er noch weitermacht, braucht sich Hans Meisenfelder 

nicht lange zu besinnen: ,,Solange mich mein Herrgott erhält!" Ganz sicher 
wird Sohn Jürgen einmal in die Fußstapfen seines Vaters als Marktbeschicker 
treten. 

Erst Gemüse,  spä ter B lumen 

Ein wichtiger Schwerpunkt des Aschaffenburger Wochenmarktes sind die 
zahlreichen Blumenstände, deren attraktives Pflanzenangebot im Frühjahr 
eigentlich keine Wünsche übrigläßt. Qualität, Preiswürdigkeit und fachliche 

Beratung ziehen selbst Kunden aus einem Umkreis von 35 und mehr Kilo

metern an. Die eindrucksvolle Blumenvielfalt über das ganze Jahr macht so 
manchem Käufer die Wahl schwer. 

Den Stand der Engelhards gibt es bereits seit 43 Jahren. Aber eigentlich reicht 
die Familientradition als Marktbeschicker noch viel weiter zurück. Denn die 
Frau von Seniorchef Wilhelm Engelhard, Elisabeth, eine geborene Lieb aus 

der Sandgasse, verkaufte schon mit ihrer Mutter vor dem Krieg Blumen auf 
dem hiesigen Wochenmarkt. Sie setzte mit ihrem Ehemann Wilhelm 1949 
diese Tätigkeit fort, der im gleichen Jahr mit dem Aufbau einer Gärtnerei in 
Leider den Grundstock für das heute blühende Familienunternehmen schuf. 

Der Bedarf an Blumen war kurz nach der Währungsreform nach den Worten 

seiner Söhne Franz und Toni nicht sehr groß. ,, Der Hunger ging vor." Deshalb 

baute man damals zu 90 Prozent Gemüse an. Vater Engelhard brachte seine 
Produkte mit einem Ochsengespann auf den Markt, das er erst Anfang der 
fünfziger Jahre durch Pferde ersetzte; erst die Motorisierung erleichterte den 
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An- und Abtransport der Waren. Aus der Ehe gingen die vier Kinder Rosl, 42, 

Franz, 40, Christei, 39, und Toni, 38, hervor, die alle in dem Familienbetrieb 

tätig sind. Der inzwischen 78jährige Firmengründer geht seinen Kindern 

immer noch tüchtig zur Hand und fährt mit Vergnügen Blumen aus. Die 

Erzeugnisse von 5000 qm Gewächshäuser und der doppelten Menge Freiland 

- schon lange vorwiegend Blumen sowie Gemüse- und Salatpflanzen -

wollen schließlich abgesetzt werden. Franz und seine charmante Ehefrau Mar

garete halten seit vielen Jahren die Stellung auf dem Wochenmarkt, wobei

ihnen ihre beiden Buben Jochen, 14, und Sebastian, 8, schon recht behilflich

sind. Zwar sind die beiden Brüder Franz und Toni um den gärtnerischen Nach

wuchs etwas besorgt, doch zum Glück fangen ihre Söhne Jochen und Markus

noch in diesem Jahr eine entsprechende Lehre an und bleiben so erst einmal

der elterlichen Firma erhalten. Auch Markus' Mutter Monika hat an dem Gärt

nermetier Gefallen gefunden. Mit Stolz weisen die beiden Engelhard-Söhne

da"rauf hin, daß ihre 1988 verstorbene Mutter Elisabeth bis 1965 auf dem Markt

verkaufte, und davon etliche Jahre allein. Für die Engelhards ist ein 12-Stun

den-Arbeitstag trotz aller technischen Möglichkeiten keine Seltenheit. ,,Man

muß viel arbeiten, dann geht es auch."
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Nicht  nur Gef lügel ,  sondern auch Nudeln 

Eine wichtige Funktion auf dem Aschaffenburger Wochenmarkt nimmt auch 
der Eier- und Geflügelstand von Peter Lück ein, mit dem sein Vater seit 1954 

präsent ist. Im gleichen Jahr hatte Lück senior seinen Geflügelhof in Sommer

kahl aufgebaut. Heute sind in dem ansehnlichen Familienbetrieb Sohn Peter, 
dessen Ehefrau Christa, zehn Angestellte und zahlreiche Aushilfskräfte 
beschäftigt. Natürlich helfen die drei Töchter Heike, 20, Katja, 16, und Sabine, 

12, nach Möglichkeit neben Studium und Schule mit. 

Zum Sommerkahler Inventar zählen gegenwärtig 7000 Hühner, zu denen 

1000 Gänse, fast genau so viele Flugenten und zwischen 300 und 400 Puten 
kommen. Alle Tiere werden selbst geschlachtet und liefern Schnitzel, Filet und 

Gulasch sowie saftige Ober- und Unterschenkel. Peter Lück, 45, ist gelernter 
Geflügelzüchter mit Gesellenbrief, der sein Handwerk versteht. 

Jedes Jahr vor Ostern geht es in der hauseigenen Eierfärberei äußerst hek

tisch zu, bekommen doch dann stündlich 1 O 000 gekochte Eier ein hübsches, 
farbiges Kleid. Hier handelt es sich zum großen Teil um Auftragsarbeiten. 

Mit 20 verschiedenen Truthahnspezialtitäten haben sich die Lücks ein wei
teres solides Standbein geschaffen, obwohl sie sie nicht selbst herstellen. 
Wegen des geringen Fettgehaltes (1 O Prozent) ist die Nachfrage ständig groß, 
sei es nach Lachsschinken, Paprikabrust, Stadt-, Weiß-und Bratwurst, aber 
auch Salami, Mortadella oder Leberkäse. 

Geflügelhof PETER LOckSommerkah/
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Zu den Zukunftsplänen des rastlosen Geflügelzüchters gehört vorerst der Bau 
eines Hühnerstalls für Bodenhaltung. Hier kommt Lück in erster Linie den 
Wünschen seiner Kunden entgegen. Seine persönliche Meinung: ,,Die Eier 
von ,Mistkratzern' sind nicht immer die gesündesten. 11 Die Begründung: ,,Durch 
die dünne, poröse Schale dringen Schadstoffe der Erde leicht ein. 11 Schmun
zelnd wies Lück darauf hin, daß er für die schmackhafte Hühnersuppe auch 
Nudeln aus bestem Hartweizengrieß herstellt. 

Aschaf fenburger  F ischertradi t ion setzt  s ich  for t  

Die Geschichte der Familie Grimm ist mit der Geschichte der Aschaffenburger 
Fischerzunft eng verknüpft. Den Rechnungsbüchern der Zunft war zu ent
nehmen, daß der erste Namensträger dieser Familie, ein gewisser Christoffel 
Grimm, erstmals im Jahre 1563 erwähnt wird. Weitere Eintragungen in den 
Matrikeln der Aschaffenburger Muttergottespfarrkirche gestatten eine fast lük
kenlose Geschlechterfolge, die fast alle auf die heute aus der Fischergasse 
stammenden Zweige der Familie Grimm hinweisen. Zu ihnen gehört auch der 
hiesige Fischer Georg Grimm, 65, der als Sohn des Fischermeisters Kilian 
Grimm das Fischerhandwerk von der Pike auf erlernte und in Starnberg 1948 
die Gehilfenprüfung ablegte. Neben seinen Aufgaben als Mainfischer galt sein 
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Interesse schon sehr früh der Forellenteichwirtschaft. Auf seiner anschlie
ßenden Wanderschaft konnte er zahlreiche Erfahrungen für die Aufzucht von 
Forellen sammeln, 1953 begann er selbst eine kleine Forellenzucht am Alten
bach bei Obernau und legte schließlich zwei Jahre später seine Fischermei
sterprüfung ab. 1962 fing er mit dem Aufbau einer großen Forellenzucht im 
Hafenlohrtal an, ohne die Mainfischerei aufzugeben. Mit großem Engagement 
machte Georg Grimm seinen Betrieb zu einem der bedeutendsten Forellen
teichwirtschaften Nordbayerns. 1989 übergab er das florierende und expan
dierende Unternehmen an Sohn Peter und Tochter Monika. Peter ist als Fisch
wirtschaftsmeister für die Produktion zuständig, während die kaufmännische 
Leitung Georg Grimms Schwiegersohn Reinhard Nolda übernommen hat. 
Dem Seniorchef war es bestimmt mehr als recht, daß sein Fischereiunter
nehmen seit 1990 auf dem Aschaffenburger Wochenmarkt vertreten ist. 

Das vielfältige Grimmsche Angebot kann sich bestimmt mit allen einschlä
gigen Fachgeschäften Unterfrankens messen. Gleich von Anfang an machte 
der neue Stand mit nicht weniger als zwölf verschiedenen Frischfischsorten 
aus Süß- und Salzwasser von sich reden. Wels, Zander, Hecht, Babysteinbutt, 
Stör und selbst Hai, zu denen mehrere Forellenarten, Rotbarsch, Aal und 
Karpfen kamen, fanden sehr schnell ihre Abnehmer. Norwegischer Räucher
lachs, auf verschiedene Art zubereitet, wurde zum Renner. Nicht minder wird 
die kaltgeräucherte Lachsforelle als Delikatesse geschätzt und gern gekauft. 
Zehn Räucherfischspezialitäten sind ebenfalls keine Seltenheit. Scampi und 
Tiefseegarnelen sind in der Regel schnell weg. Feinste Fischpasteten aus 
eigenem Haus lassen die Herzen der Gourmets höher schlagen. Andere wie
derum geben dem frischen Räucheraal und den köstlichen Forellenfilets den 
Vorzug. 

E in  Metzger is t  dazugekommen 

Ein Neuling unter den Aschaffenburger Marktbeschickern ist Metzgermeister 
Michael Wiesinger, 50, der erst vor einem Jahr seinen Stand eröffnet hat. 
Seitdem können die Kunden zwischen einem attraktiven Frischfleischangebot 
und mindestens 40 Wurstsorten wählen. Wiesinger ist im Steigerwald geboren 
und lebt seit 1960 in Aschaffenburg. Seit nahezu zwei Jahrzehnten hat er sein 
Geschäft in der Dalbergstraße. Ehefrau Doris, 49, die aus Mömbris kommt, 
steht Tag für Tag im Laden, hilft aber auch mit Tochter Heike, 26, auf dem 
Markt mit. Deren Ehemann Stefan Baumann, 25, ein Aschaffenburger, der es 
bereits zu Meisterehren im Metzgerhandwerk gebracht hat, gehört ebenfalls 
zu dem florierenden Familienbetrieb. Sie alle freuen sich über die zusätzliche 
Aufgabe auf dem Wochenmarkt, wo sie mit immer wieder neuen Schmankerln 
die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft zufriedenstellen. Ihre reichhal-
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tige Fleischpalette umfaßt vom Tafelspitz über Rump-, Filet-, Hüft- und Bürger
meistersteak, Schnitzeln aller Art bis zum kräftigen Suppenfleisch alles für 
Pfanne und Topf. Auch ihre Wurstspezialitäten können sich sehen lassen. Da 
empfehlen sie besonders weiße Fleischwurst mit Kalbfleischzusatz, fränkische 
Stadtwurst, Kalbfleisch- und Putenwurst für Diätbeflissene, Rindfleisch in 
Aspik sowie mehrere Truthahnaufschnitte. 

Für  die Gaumenfreuden zuständig  

Einen Käse- und Olivenstand wie den von Heinz Häcker, 45, wird man wohl 
auf einem unterfränkischen Wochenmarkt kein zweites Mal finden. 120 Sorten 
des köstlichen Brotaufstrichs aus Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Ita
lien, Griechenland, den Niederlanden und Frankreich können einem die Wahl 
schon sehr schwer machen, und dreizehn verschiedene Olivenarten aus fünf 
verschiedenen Ländern nicht minder. Häckers in Olivenöl eingelegter Schafs
und Ziegenkäse mit Kräutern der Provence und Knoblauch muß auch einem 
verwöhnten Gourmet schmecken, und seine eingelegten Artischockenherzen, 
Party-Pilze, Paprika, Pepperoni a la Lombardi und Tomaten haben regel
mäßige Abnehmer. Köstliche kaltgepreßte Öle und verschiedene Weinessig
sorten vom Feinsten machen jeden Salat unwiderstehlich. Auch Häckers mit 
Walnüssen oder Paprika gefüllte Oliven aus Marokko sollte man einmal pro
bieren. Alle diese Spezialitäten stellt der Unterfranke aus Waldbrunn nach 
Hausrezepten größtenteils selbst her. Einen Versuch wert sind zum andern 
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seine Remouladen: Harissa - eine Mischung aus scharfem Paprika, Knob
lauch, Parmesan und Senfkörnern, die sich vorzüglich für Fleischgerichte 
eignet - und Pesto, das aus italienischem Pecorino-Käse, Pinienkernen, 
Basilikum und Olivenöl besteht und eine wohlschmeckende Zutat für Nudeln 
ist. Selbst sein vier Jahre in Weinessig eingelegter, sonnengereifter französi
scher Knoblauch ist etwas für Feinschmecker, nicht weniger seine mit Kraut 
gefüllten Auberginen und sein gewürzter Reis in Weinblättern, und das alles 
natürlich eingelegt. Dazu verkauft Häcker jährlich 40 Zentner französischen 
Knoblauch mit steigender Tendenz. Lavendelsäckchen für den Wäsche
schrank gibt es bei ihm ebenfalls. 

Der gelernte Käser und Einzelhandelskaufmann ist vor 15 Jahren zum Aschaf
fenburger Wochenmarkt gestoßen. Sein Großvater Eugen Häcker handelte 
auf den Märkten im Stuttgarter Raum bis zu seinem 95. Lebensjahr mit 
Gewürzen. Heinz Häckers Ehefrau Silvia kommt ebenfalls aus einer Markt
beschickersfamilie und betreibt in Würzburg einen Käse- und Olivenstand. 
Sein Bruder Roland verkauft in Hanau Käse. 

Häckers Käsestand hat allein 62 französische Produkte in seiner Angebots
palette. Für den cleveren Schwaben gehört dem aus Rohmilch hergestellten 
Käse die Zukunft. Auf diesem Gebiet seien die westlichen Nachbarn führend. 
Häcker schwört auf das Rohmilchprodukt, das, nur schwach erhitzt, bekömm
licher und außerdem aromatischer ist. Leider könnten sich die Deutschen für 
diese Art der Käseherstellung noch nicht so recht erwärmen. Übrigens hat er 
auch deutsche Faßbutter in seinem Angebot. 
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Fr ischkornprodukte mi t  Geigerzähler  

Sie haben ihren eigenen Geigerzähler und untersuchen damit Getreide, 

Honig, Milch, Butter und Nüsse auf ihre radioaktive Belastung. Seit der Atom

kraftwerkskatastrophe von Tschernobyl sind ihnen diese Tests zur ständigen 

Gewohnheit geworden. Die Rede ist von Karl-Heinz Burger und seinen Mitar

beitern, der schon in fünfter Generation das Bäckerhandwerk betreibt. Seit 

1977 unterhält der ehemalige lnnungsobermeister, 51, derzeitige Kreishand

werksmeister und ehrenamtliche Stadtrat, einen Stand auf dem Aschaffen

burger Wochenmarkt. Burger ist vor allem durch seine Frischkornprodukte 

bekannt, zu denen 20 verschiedene Brötchenarten, 25 Brot- und zwischen 50 

und 60 Kuchenspezialitäten gehören. So braucht auch keiner an Weihnachten 
oder Ostern auf das Gebäck seiner Wahl zu verzichten. Unter Frischkorn ver

steht man zu 100 Prozent volles Korn, das erst kurz vor der Verarbeitung 

gemahlen wird und noch den Keimling besitzt. In dem Nilkheimer Betrieb - er 

besteht seit 1904 - werden an Getreide Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer, 

Gerste und Hirse verwendet. Dinkelbrot ist beispielsweise für Neurodermitis

Kranke besonders verträglich. Inzwischen hat der ideenreiche Bäckermeister 

nach Rücksprache mit Kinderärzten ein glutenfreies Brot auf Reis- und Kartof
felbasis herausgebracht, das kein Eiweiß enthält und besonders für stoffwech-
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selerkrankte Kinder und auch Erwachsene gedacht ist. Burgers Frau Elke, 
gelernte Einzelhandelskauffrau und Mutter von vier Töchtern, steht ihrem 
Mann als Mitleiterin der sieben Filialen hilfreich zur Seite und hat auch das 
Marktgeschäft unter sich. Tochter Alexandra, 24, gelernte Bäckergesellin und 
ausgebildete Betriebswirtin des Handwerks, mischt ebenfalls im wahrsten 
Sinne des Wortes schon kräftig mit. Für Mutter Burger, die aus der Katho
lischen Arbeiterbewegung kommt, ist Menschlichkeit im Betrieb oberste 
Devise. Als Personalchefin klagt sie kaum über Fluktuation. ,,Die Leute fühlen 
sich bei uns wohl." 

Ein Beispie l  an Pf l icht t reue und Beständigkei t  

Regina Anzmann aus Hohl ist bereits zu Lebzeiten eine Legende. Trotz ihrer 
91 Jahre nimmt sie immer noch aktiv am Marktgeschehen teil, verkauft 
Blumen je nach Jahreszeit, geflochtene Kränze als Tischschmuck, gebün
delten Waldmeister für die Maibowle und später Obst aus dem eigenen Garten 
sowie den umliegenden Wäldern. Ihre Birnen und Äpfel sind außerdem unge
spritzt, worauf sie sehr stolz ist. Im Spätherbst kommen noch Zwetschgen 
dazu. Und alles gibt sie dazu recht preiswert ab, selbst Brombeeren und Him
beeren. Zu ihren Artikeln gehört eben alles, was der „Hutzelgrund" hergibt. 
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Als älteste dienstälteste Marktfrau gehört sie schon weit über 70 Jahre zum 

„lebenden Inventar" des Aschaffenburger Wochenmarktes. Auch ihre Mutter 

war lange Jahre Marktbeschickerin, erzählt Regine, wie sie von ihren Kunden 

liebevoll genannt wird. Schon oft habe man ihr geraten, doch endlich daheim 

zu bleiben. Dazu ihre Entgegnung: ,,Ich brauche die Arbeit. Denn wenn ich zu 

Hause bleibe, sterbe ich." Dabei hat sie im Kreise ihre Familie zuweilen 

einiges zu tun, um ihre Leute zu entlasten, wenn sie auf den Acker sind. 

Frau Regina gehört anscheinend zu den wenigen Menschen, die durch und 

durch zufrieden sind. Liebenswürdig und zuvorkommend bedient sie ihre 

Kunden. Ab und zu huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. 

Er innerungen an eine E h emal ige 

Der Marktberichterstattung wurde seit den fünfziger Jahren ein immer grö

ßerer Stellenwert in den hiesigen Medien zugemessen. Der Leser einer 

Tageszeitung hat nun einmal einen Anspruch auf Information über das Markt

geschehen vor Ort, will über Angebote, Preise und Qualität ausführlich unter

richtet werden. Dieser Aufgabe unterzog sich fast drei Jahrzehnte Barbara 

Schmidt, die 1959 als blutjunge Volontärin des Aschaffenburger Main-Echos 

damit begann, minutiös notierte, kommentierte, Händlersprüche zuweilen zum 
besten gab und auch Rezepte in ihrer wöchentlichen Kolummne anbot. Als 

aufmerksame Zuhörerin ließ sie sich unter anderem von einer betagten Markt

frau verraten, wie man aus schwarzem Winterrettich Hustensaft gewinnt. 

Neues wie Preiswertes entging unserer „Marktbärbel" ebensowenig, so daß 

sie durch ihre Berichte die Kundschaft neugierig machte und an die ein

schlägigen Stände lockte. 

Sie zog auch im laufe der Jahre mit dem Wochenmarkt vom Schloß in die 

Alexandrastraße am alten Krankenhaus um, ging wieder zum Schloß zurück, von 

wo der Markt wegen des Stadthallenneubaus schließlich auf den Platz vor 

dem Rathaus auswich. In einem heiteren Rückblick besann sich die heutige 

Leiterin der Main-Echo-Außenredaktion Obernburg auf ihre damalige Lern

bereitschaft, die zahlreichen Apfelsorten zu unterscheiden und sich mit dem 

zunehmenden fremdländischen Gemüse und dessen Zubereitung vertraut zu 

machen. Daneben genoß sie Marktjubiläen sowie Erntefeste und trauerte mit, 

wenn vertraute Gesichter unter den Marktbeschickern plötzlich für immer 

fehlten. Fast eine Generation lang hat sich Barbara Schmidt um die Aschaffen

burger Marktberichterstattung verdient gemacht. 

Sämtliche Aufnahmen dieses Beitrages stammen von Laszl6 Ertl. 
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Ulenspiegeleien 



... von lrmes Eberth, illustriert von Sascha Juritz 
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Aschaffenburger Gespräche 

,, Ulenspiegeleien" 

Man weiß seit langem, daß drei Eulen, 

in luft'ger Höh' bei freier Kost, 

das Leben auf der Erd' bisweilen 

beobachten vom Schloßturm Ost. 

Der Eulerich sitzt in der Mitte 
und stellt bedeutsam spitz die Ohr'n: 
,,Jetz ham mer endlich ausgelidde; 
de neue Markdblatz is gebor'n. 
Die Krän' un Bagger sin verschwunne, 
'paar Bääm hald leider noch dezu, 
un jetz kriechd irchendwann da unne 
die arme Seel' emal ihr Ruh'." 

Frau Eule links, die aufgeplustert, 
sagt giftig: ,,Was war des e G'fredd, 
bis die des alles 'zammgeschusterd 
un bis des halberweechs kombledd. 
Zum Schluß ham se noch unbekümmerd 
die alde Mauer üwwer Nachd 
midsamd de Rodsandstää zerdrümmerd 
un se ganz snell kabuddgemachd." 

Die Eule auf der rechten Seite 
nicht ganz so ketzerisch sich zeigt 
und meint versöhnlich und bescheiden, 
da sie zu Kompromissen neigt: 
,,Jetz hilfd kää Schenne mehr, kää Schnaddem! 
Im Mai dann, wenn es kräfdich lenzd, 
wem Aschebercher Fahne fladdem 
un aa de Börcher gehd bekränzd. 
Zwää Parrer wem die Bensel schwinge, 
die Leit, die komme all' gerennd, 
'n G'sangveroi werd so schee singe, 
daß kääner sich vor Rührung kennd." 
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Der Eulenmann stellt sein Gefieder 
und sagt gestelzt: ,,Ich bin beweechd. 
E große Zeid! E Uff un Nieder! 
Wen gibd's da, den des ni errechd?" 

Und auch die ander'n beiden Eulen 
ergreift so was wie Nostalgie. 
Vor Rührung möchten sie fast heulen: 
„Jetz kommd des alles widder hi 
in gude, ald bewährde Bahne, 
die Ständ', die Scherm' un anner' Zeich, 
wie's scho vor hunnerd Jahr' die Ahne 
erlebd bis hi zum dridde Reich. 
Zwar wern die Leut sich erschd verrenne, 
weil kään's wääß, was wo uffgebaud, 
doch wern se dann ihr'n Markd bald kenne, 
die Ständ' von Kohl un Subbekraud." 

„Mer machd bestimmd", spricht mit Emphase 
die jüngste Uhl, ,,e großes Fest, 
wo Hörner un Drombede blase 
un wo mer sich ni lumbe läßd. 
Ganz sicher red' de Bürchermeister 
e Red' un denkd an des Gedös', 
beschwörd zum letzde Mal die Geister 
vom Planungsamt, höchst generös. 
Ääns werd er zwar noch mache müsse, 
weil es historisch so geschiehd, 
sich hiknie'n un 's Pflaster küsse, 
wie mer es ofd im Fernseh'n siehd." 

Der Eulerich, voll Herzenswärme, 
trotz rauher Zugluft im Gestühl: 
,,Von ääm däd ich zum Schluß noch schwärme, 
des wär' so ganz nach moi'm Gefühl: 
Die Straß' zum Schloß müßd an zwää Seite 
bepflanzd wern widder als Allee, 
so wie es war in früh're Zeide; 
denn Blätz', die nackich sin, dun weh. 
Un gradso g'hörd, weil des 'n Schrecke, 
des Fußballfeld mid Bääm' bestückd, 



weil mir von owwe gern enddecke, 
wie des de Mensch endzückd beglückd." 

Dann heben sie die Augenlider 
zu dieser Rede ernstem Schluß 
sehr engagiert mal auf, mal nieder 
und eine kratzt sich mit dem Fuß. 

Ganz sicher werden sie betrachten, 
was unten weiterhin passiert 
und registrieren und drauf achten, 
daß man ihr Städtchen nicht frustriert. 

Das gilt für Herren auch vom Norden, 
die Land und Leute nicht versteh'n, 
wenngleich Diplome oder Orden 
sie gerne an sich hängen seh'n. 

Das war aus oberster Etage 
vom Schloßturm, der stets zeigt nach Ost, 
die dritte Eulen-Reportage, 
die noch dazu nicht mal was kost'. 

Markttag: Bunt wie der Sommer 

Immer wenn es Samsdächmorche 
un vom Nachdschläf ich erstarkd, 
dreib's mich - mid un ohne Sorche 
jedesmal zum Wochenmarkd. 

Welch' e sinnliches Vergnüche! 
Grad fer jeden gibd's da was, 
un ni sadd sin da zu krieche 
Aach' un Ohr un aa di Nas'. 

Wenn die Sonn' dezu am Himmel, 
isses noch emäl so schee 
bei dem lustiche Gewimmel, 
un moi Herz springd in die Höh'. 

Vorn am Eck die „Burcher"-Stöllchen, 
die aus Körner, frisch geschrot', 
Hörnchen, Brezel, Mürbdeichröllchen 
un noch warmes Bauernbrot. 
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Newedrä werd fest gedrängeld 
un geschowe un gerückd, 
bis mer sich dann dorchgeschlängeld 
an de Kässtand, reich bestückd. 

Off'ne Budder, frisch vom Bauer, 
Käsmadde,. jetz nennd mer's Quark, 
Joghurd, Schlächrahm, süß un sauer 
un e Milch, die superstark. 

Gar beim Käs'! Da wern die Aache -
Romadur un Camenber -
hungricher noch als de Mäche; 
denn der schaffd's kaum hinnerher. 

langsam läßd mer sich dann dreiwe 
erschd emäl die vorderst' Reih', 
um beim Orschler steh'n zu bleiwe, 
was der sächd so newebei. 

,,Kaafd, ihr Leit, heit isses billich! 
De Saladkobb - fast geschenkd ! 
Da werd aa, wer hard is, willich, 
wenn er so 'n Breis bedenkd! 

Ob da in de Himbeer'n Werm drin, 
wolle Sie von mir erfahr'n? 
Bloß damit Se informierd sin, 
's Kotledd könne Se sich spar'n." 

Un so führd de Weech ähm heider 
rechds rum in de nächste Gang. 
Sachd schiebd ähm die Menge weider 
immer grad die Gass' endlang. 

Drudhähn', Hinkel, oigewiggeld, 
foi un sauwer uffgereihd, 
äämäl ganz, äämäl verstüggeld -
Asprüch' ham hald heit die Leit. 

Nah debei un von lnd'resse 
die Gewerze, die dem Blud -
(Mäche, Darm ni zu vergesse!) -
ofdmals bidder nödich dud. 

Dreh' gemächlich da moi Runde. 
Jeder Stand had soi Gesichd, 
jeder soi spezielle Kunde, 
weil von eichenem Gewichd. 



Ja, kää Aach brauchd hier zu darwe; 
denn es is e kläänes Fest 
voller Lewe, voller Farwe, 
das die Sinne feiern läßt! 

Fuchsie, Neige un Verbene 
blau, gelb, rod, wohi mer siehd, 
dun als Blüdemeer sich dehne, 
un 'n Dufd sanfd drüwwer ziehd. 

Die Tomade, Owwerschine, 
wie gebutzd un handpolierd, 
Paprika, ob rode, grüne, 
von Nadur aus scho laggierd. 

Mangold, Kohl un frische Bohne, 
�och ins Körbche 'n Spinad, 
Abbel, Erdbeer'n un Zidrone, 
daß mer nix vergesse had. 

Zwische Ständ', de klääne, große, 
sitzd e Fraache Stund' um Stund' 
zeichd ihr Kränzjen un ihr Rose, 
frisch geplüggd im Hutzelgrund. 

Schnell jetz noch e Dutzend Eier 
von de Leechebadderie. 
Vorsichd! Wenn se aa ni deier, 
sin se sonst im Nu glei hi. 

Awwer dann muß ich noch greife 
nach 'm bunde Blumestrauß. 
Des kann ich mer ni verkneife; 
den brauch' ich fer Herz un Haus. 

Korb un Dasch' jetz vollgeläde, 
setz' ich häämwärds mich in Drabb, 
'bißje viel is noigeräde, 
un de Arm fälld mir fast ab. 

Doch an alle Markdbeschicker 
gehd debei zum gute Schluß 
'n ganz herzlicher, ganz dicker 
Markdbesucher-Dankesgruß. 
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Hurra! Hurra! 

Ihr Leut', heut' gibt mit gutem Grund 
die Stadt zu wissen es und kund, 
auf daß es jedermann erfährt: 
Der Markt ist nun zurückgekehrt 
an jenen Platz, der ihm geziemt, 
den die Altvorder'n schon gerühmt, 
dem Aschebercher Schloß zu Füßen, 
wo Bergfried und vier Türme grüßen, 
zur ander'n Seiten, leicht beengt 
von ähnlich Mächtigem bedrängt 
und außerdem gigantoman, 
wie niemand übersehen kann, 
durch eine Bibliothek begrenzt, 
die das Jahrhundertwerk ergänzt. 

Auf jedem Fleck, den man betrabt, 
sind schon die Ahnen rumgedabbt, 
und wo man drauftritt, wo man steht, 
ein Hauch von früher drüber weht. 

Drum hängt heut' all die Fahnen raus 
an die Fassaden und vor's Haus 
und ruft es laut hinaus ins Land: 
Der Marktplatz ist's, der neu entstand! 

Zwar war, was die Geburt betrifft -
man les' es nach in mancher Schrift -
dieselbe schwer. Im Überschwange 
griff man zu Brecheisen und Zange, 
und all' die Helfer und die Väter 
erinnern sicher sich noch später, 
daß sie dabei viel Haare ließen, 
mit mehrerlei Gebresten büßen, 
wie Schwindel oder Ohrensausen, 
wie Nachtschweiß oder Alptraumgrausen. 



Nun aber, wie hier jeder ahnt, 
ist eitel nur Triumph geplant. 
Die Musik spielt, die Blümchen blüh'n 
die neu geplanzde Bääm wem grün. 
Es is 'n Jubel, e Gewimmel, 
e Lewe unner unserm Himmel! 
,paar Stadträt' stolzgeschwellt sich zwische 
neugieriche Besucher mische. 
De Owwerbürchermeister spricht 
un ich mach' exdra e Gedicht. 

Auch Marktbeschicker gucken froh 
und auf dem Schloßturm ebenso 
die Eulen, die der Uhu-Boß 
und Ältester vom Sippentroß 
zu diesem Feste hat geladen. 
Im Schloßturm, der nach Ost geraten, 
möcht' er es ihnen halt vergönnen, 
daß solches sie erleben können. 

So nehmen sie voll ins Visier, 
mit Augen wie ein Klappscharnier, 
das, was sich unter ihnen regt 
und grad des Bürgers Herz bewegt, 
dazu das Jahr, den Tag, die Stund', 
aus hinlänglich bekanntem Grund. 

Da starke Rührung sie ergreift, 
spricht, der am Leben meistgereift 
und unter Augendeckelsenken 
dies aus, was all' die ander'n denken, 
erlöst vom Druck und allzu gern: 
,,Bei Gott, das ist der Tag des Herr'n! 
Es lebe La bellissima 
Piazza Asciburgia!" 
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Oben: ,.Wochenmarkt am Stiftsplatz anno 1819"; Postkarte, um 1900. 
Unten: Städtische Markthalle im Landing, Postkarte, um 1910. 

/\schaf'.enburg 
.Sl&dl. Morktholle. 
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Wochenmarkt in der Luitpoldstraße mit Blick auf den Ludwigsbrunnen; Aufnahmen: Constantin 

Samhaber, um 1910. 
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Oben: Angebot von frischem Gemüse auf dem Schloßplatz, um 1930. 
Unten: Auf dem „Marktplatz hinter dem Dreieck, das an die Gartenmauer des Englischen Fräulein
Instituts anstößt", um 1930. 
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Oben: Marktgespräche vor dem Schloß Johannisburg, um 1930. 

Unten: Lebhaftes Treiben rund um den Marktbrunnen, um 1930. 
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Oben: landwirtschaftliche Produkte aus Aschaffenburg und Umgebung, um 1930. 
Unten: Weißkohl und Gurken - ausgebreitet vor dem Tor des Institutes der Englischen Fräulein, um 

1930. 
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Markttreiben vor dem Schloß; Aufnahmen: Hermann Eymann, 1935 und 1938. 
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Auch in der Nachkriegszeit: Markt am Schloß; Aufnahmen: Hermann Eymann, 1948. 
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Salat und Kohl, Radieschen und Spargel am Stand von Josef Lieb; Aufnahme: Paul Schröner, 1952. 
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Frischer Spargel aus Kleinwallstadt; Aufnahme: Paul Schröner, 1959. 
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Oben: Wochenmarkt am Schloß; Aufnahme: Klaus Eymann, 1960. 
Unten: Knackige Äpfel im Angebot von Herta Gerber, 1960. 
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Wochenmarkt auch zur Winterzeit; Aufnahmen: Otto Kössler, 70er Jahre. 
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Oben: Heimische Waldpilze von Angela Lihocky, 1975. 
Unten: Willi Orschler in Aktion, 1975. 
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Marktimpressionen; Aufnahmen: Heinz Otto Hesse, 1978. 
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Vielfältiges Angebot auf dem Markt am Schloß; Aufnahme: Artur Morhard, 1982. 
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.,Rosen, Tulpen, Nelken ... " vom „Blumen-Fuchs"; Aufnahme: Artur Morhard, 1982. 
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Neuer Standort für den Wochenmarkt auf dem Platz zwischen Wermbach- und Alexandrastraße, 1982. 
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Wieder am angestammten Platz am Schloß; Aufnahmen: Norbert Zentgraf, 1984. 

452 



Markttreiben im Schatten des Rathauses; Aufnahme: Norbert Zentgraf, 1987. 
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