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lahmt. Hinter dem Wagen
schleift schmerzverzerrt der
an den Siegeswagen gefesselte
ältliche Redakteur des Kunst-
blattes mit der umfangreichen
„Kritik über Reineke Fuchs“.
So karikiert Kaulbach die
bayerische Zensurbehörde,
die begrenzte Macht des Verle-
gers und die Figur des Fuchses.

Am Hofe des Königs
Der erste Gesang führt an

den Hof des Königs, des Löwen
Nobel. Majestätisch sitzt er auf
seinem Thron und hält Hof.
Die Höflinge buckeln und
schmeicheln, obwohl sie sel-
ber am liebsten auf dem Fürs-
tenstuhl säßen. Nur Reineke
Fuchs fehlt, denn über ihn soll
Gericht gehalten werden:

„Nobel, der König, versammelt
den Hof, und seine Vasallen

Seine Kindheit in Arolsen war
nicht glücklich, er litt unter
dem strengen Großvater und
den ärmlichen Umständen sei-
ner Jugend. Trotzdem machte
er Karriere, denn seine Kunst
machte ihn berühmt.

Schon mit 32 Jahren er-
nannte ihn König Ludwig I.
von Bayern zum Hofmaler. Er
war also schon einer der be-
rühmtesten Maler seiner Zeit,
als ihm der Verleger Georg
Cotta 1841 den Auftrag gab,
für die zwölf Gesänge des Rei-
neke Fuchs „36 Hauptmomen-
te des Gedichts darstellende
Compositionen“ zu verferti-
gen. Kaulbach erfüllte diese
Aufgabe mit Freude und gro-
ßer Meisterschaft.

Gerühmtes Werk
„Noch heute gilt die 1846/

47 erschiene Ausgabe mit den
bildlichen Kommentaren
Kaulbachs als eines der besten
deutschen illustrierten Bü-
cher“, schreibt Hans Müller
1893 – Birgit Kümmel zitiert
ihn in ihrem 2001 erschiene-
nem Buch „Wilhelm von Kaul-
bach als Zeichner 1804-1874“.
Der Meister starb 1874 in
München an der Cholera.

Schon das auf dem opulen-
ten Ledereinband des Werkes
in kostbarem Gold eingepräg-
te Medaillon ist eine Satire. Sie
zeigt Reineke Fuchs, der mit
einem Helm ausgestattet ist.
Er lenkt den Siegeswagen , der
von einem Greif – dem Cotta-
schen Verlagssignet – gezogen
wird. Dem Greif sind die Flü-
gel zusammengebunden, er
trägt Scheuklappen und

V O N D I A N A F R I Z

D er „Reineke Fuchs“ Jo-
hann Wolfgang von
Goethes ist eine bitter-

böse Satire auf das höfische
Leben seiner Zeit, aber auch
auf die menschliche Natur im
Allgemeinen. In 4312 Hexa-
meter-Versen greift er ein al-
tes Thema auf, dichtet es neu
und veröffentlicht es 1794. Es
wurde zu einem großen Er-
folg, denn die Leser erkannten
sogleich, dass die Geschehnis-
se im Reich der Tiere eine Pa-
rabel auf die menschliche
Wirklichkeit waren.

Im Widerspiel des Königs –
natürlich verkörpert durch
den Löwen – und des listenrei-
chen Fuchses führt der Dich-
ter die menschlichen Defizite
sowohl der Starken wie der
Schwachen vor. Am Ende un-
terliegen sie alle dem mörderi-
schen und völlig skrupellosen
Fuchs, dem es durch Intrigen
und Lügen gelingt, den König
zu besänftigen.

Überlegener Intellekt
Sie können seinem Argu-

ment nichts entgegensetzen,
auch alle anderen Höflinge
raubten und mordeten wie er.
So bleibt ihnen nur, den über-
legenen Intellekt Reinekes
und damit seine Vormacht-
stellung bei Hofe anzuerken-
nen. Goethe formuliert die
Moral der Fabel so:

„Zur Weisheit bekehre
Bald sich jeder und meide das

Böse, verehre die Tugend!
Dies ist der Sinn des Gesangs, in

welcher der Dichter
Fabel und Wahrheit gemischt,

damit Ihr das Böse vom Guten
Sondern möget und schätzen die

Weisheit, damit auch die Käufer
Dieses Buchs vom Laufe der

Welt sich täglich belehren.
Denn so ist es beschaffen, so

wird es bleiben, und also
Endigt sich unser Gedicht von

Reinekens Wesen und Taten.“
In der Fürstlich Waldeck-

chen Hofbibliothek in Bad
Arolsen liegt eine prächtige,
in rotes Leder gebundene Aus-
gabe dieses Werkes vor, die
der Restaurierung bedarf. Es
ist die berühmte 1846 bei Cot-
ta erschienene Ausgabe mit
den großartigen Illustrationen
von Wilhelm Kaulbach. Er ist
Mitglied der berühmten
Künstlerfamilie Kaulbach, der
in Arolsen ein eigenes Mu-
seum gewidmet ist.

Wilhelm Kaulbach wurde
am 15. Oktober 1804 geboren.

Zwei Meister der politischen Satire
Serie Buchpaten: Goethes „Reineke Fuchs“ mit Zeichnungen von Wilhelm Kaulbach

Eilen gerufen herbei mit großem
Gepränge; da kommen

Viele stolze Gesellen von allen
Seiten und Enden,

Lücke, der Kranich, und Mar-
kart, der Häher, und alle die Besten,

Denn der König gedenkt mit al-
len seinen Baronen

Hof zu halten in Feier und
Pracht; er läßt sie berufen

Alle miteinander, so gut die
Großen als Kleinen.

Niemand sollte fehlen! Und den-
noch fehlte der eine,

Reineke Fuchs, der Schelm“ des
viel begangenen Frevels

Halber des Hofs sich enthielt.“
Im zwölften Gesang wird

Reineke Fuchs auch bei einem
zweiten Gerichtsverfahren
von den Vorwürfen der Ankla-
ge freigesprochen. Und nicht
nur das: Der König beruft ihn
wieder in den Geheimen Rat

und ernennt ihn zum Kanzler
des Reiches. Zurück in seiner
Burg feiert Reineke Fuchs mit
Frau und Kindern seinen Tri-
umph. Selbst im Bett und mit
der Nachtmütze auf dem Kopf
legt er das ergaunerte Reichs-
siegel nicht ab.

„So begab sich Reineke fort, be-
gleitet von allen

Seinen Freunden, den Weg nach
Malepartus, der Feste.

Allen zeigt‘ er sich dankbar, die
sich ihm günstig erwiesen,

Die in bedenklicher Zeit an sei-
ner Seite gestanden.

Seine Dienste bot er dagegen; sie
schieden und gingen

Zu den Seinigen jeder, und er in
seiner Behausung

Fand sein Weib, Frau Ermelyn,
wohl; sie grüßt ihn mit Freuden.“

Einige Gebrauchsspuren
Der in der Fürstlich Wal-

deckschen Hofbibliothek vor-
handene Band wurde oft gele-
sen, wie die Gebrauchsspuren
vor allem am Buchrücken do-
kumentieren. Der goethesche
Text und die Stahlstiche nach
Kaulbachs Zeichnungen hin-
gegen sind so frisch und aktu-
ell wie eh und je. Wer sich das
Werk anschauen und wer
gern Buchpate werden will, ist
im Westflügel des Schlosses
herzlich willkommen. Der
Band ist unter der Signatur
FWHB II 66 e 140 zu finden.

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-
lage der Waldeckischen Landeszei-
tung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Verlages Wilhelm Bing.

Der Löwe Nobel auf seinem Thron hält Hof. Eine Zeichnung von
Wilhelm Kaulbach für Goethes „Reineke Fuchs“. Fotos: Diana Friz

Reineke Fuchs mit Frau und Kindern. Selbst im Bett trägt er das
Reichssiegel, wie die Zeichnung von Wilhelm Kaulbach zeigt.

Das Medaillon für den roten Ledereinband des „Reineke Fuchs“ hat
Wilhelm Kaulbach für den Münchener Verleger Cotta gestaltet.

H I N T E R G R U N D

I n der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek benö-
tigen schöne alte Bücher ei-

nen Paten. Es sind kostbare
Exemplare, zum Teil reich illus-
triert und dekorativ in Leder
oder Papier eingebunden. Sie
gingen durch viele Hände, hat-
ten berühmte, aber auch ganz
„normale“ Leser. Über Jahr-
hunderte hat der „Zahn der
Zeit“ an ihnen genagt, Buchrü-
cken sind zersplissen, Seiten
zerstört, Einbände zerbrochen.
Damit sie weiter nutzbar sind,
bedarf es der Hilfe von Buchpa-
ten: Sie können mit einer Spen-
de dazu beitragen, diese Bü-
cher restaurieren zu lassen.

Wer sich für eine Paten-
schaft interessiert, ist in der
Hofbibliothek herzlich will-
kommen. Er kann in den be-
troffenen Büchern lesen, sich
begeistern lassen und auswäh-
len, was ihm am meisten liegt.
Eine Patenschaft ist ab 90 Euro
möglich. Es handelt sich um
eine einmalige Zahlung, die zu
keinerlei weiteren Verpflich-
tungen führt. Auf Wunsch wird
auch eine Spendenbescheini-
gung ausgestellt.

Etwa 35 000 Bände
Die Hofbibliothek im linken

Flügel des Schlosses besitzt
etwa 35 000 Bände, die auf fünf
Räume verteilt sind. Aneinan-
dergereiht ergeben sie eine
Länge von rund 550 Metern.
Hinzu kommen mehr als 1000
Karten, zahlreiche Pläne, 500
Kupferstich-Werke und viele
tausend Einzelstiche.

Eigentümerin ist die „Stif-
tung des Fürstlichen Hauses zu
Waldeck und Pyrmont“.

Geöffnet ist die Hofbibliothek
dienstags von 10 bis 14 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Informationen und Kontakt:
Hofbibliothekarin Susann Enß,
Telefon 05691/895530, E-Mail:
fwhb-arolsen@t-online.de.
Homepage im Internet: http://
staff-www.uni-marburg.de/
~wolf2/Waldeck/startseite-
hofbibliothek.html.
Wissenschaftliche Betreuung:
Prof. Hartmut Broszinski aus
Kassel und Prof. Jürgen Wolf
aus Mengeringhausen.

In loser Folge stellt die Hof-
bibliothek Bücher vor, die ei-
nen Paten suchen. (r)

Buchpaten
gesucht

baut werden müsste. So sei es
möglich, den Bergbau weiter
zu unterstützen, der viele Ar-
beiter beschäftigte.
• Die Strecke Brilon Wald über
Willingen und Usseln nach Cor-
bach. Eigentlich sprach wenig
für diese Strecke. Es stellte sich
heraus, dass die Linie „Cor-
bach-Brilon Wald“ wohl teurer
werden würde als gedacht. Es
würde eine große Anzahl an
Brückenbauten über die Tal-
schluchten bei Bömighausen,
Rhena, Usseln und Willingen,
nötig werden, und es müssten
Dämme und Tunnel, Straßen-
unter- und -überführungen ge-
baut werden. Außerdem wür-
de es schwierig sein, die Stei-
gungen von Korbach bis zu
dem mit 260 Höhenmetern
höchsten Punkt im Stryck zu
überwinden.

Dazu kam noch der Bau der
Bahnhöfe und Haltestellen so-
wie Wasserstationen in Usseln
und Lelbach/Rhena für die

S ie sei „von größtem Se-
gen“ für das Land,
schreibt die WLZ am 25.

August 1904, außerdem sei sie
schon von Fachleuten begut-
achtet worden. Es hieß, damit
werde ein großer, verkehrsrei-
cher und dichter bevölkerter
Bezirk berücksichtigt, und das
ganze nördliche Gebiet könn-
te damit erschlossen werden.
Dieses Projekt sei der gerades-
te, billigste und rentabelste
Anschluss an die Ruhrtalbahn.

Adorfer Bergbau fördern
Ein Komitee vertrat die In-

teressen dieser Strecke. Es hat-
te gute Argumente für die Li-
nienführung. Um Adorf he-
rum gab es große Erzlager,
mit dem Bau der Bahn hatte
der Betreiber die Möglichkeit,
den Abtransport der Erze ein-
facher zu bewerkstelligen –
seit 1873 bestand schon eine
Kleinbahn von Adorf in Rich-
tung Bredelar, die nur ausge-

Diskussionen um die Linienführung
Vor 100 Jahren: Die Uplandbahn wird fertiggestellt – Fortsetzung

Dampfloks. Auch in den Bahn-
höfen in Brilon Wald und Cor-
bach seien Umbauten und Er-
weiterungen erforderlich. Das
würde eine Menge Geld ver-
schlingen. Gegen dieses Pro-
jekt sprach auch die dünne Be-
siedlung der Gegend und dass
es kaum Industrie in diesem
Gebiet gab. „Von dem allen
Verkehr erschwerenden
Upländer Wintern soll hier
gar nicht die Rede sein“,
schreibt die Corbacher Zei-
tung am 17. Dezember 1904.

Günstige Frachtkosten
Die Befürworter der Strecke

durch das Upland hatten aber
auch gute Argumente für de-
ren Bau. Schon 1886 wurde
eine Rechnung aufgemacht:

Die Kosten für die Unterhal-
tung der Straße von Brilon
nach Corbach würden wegfal-
len, die anfallenden Frachtkos-
ten wären per Bahn sehr viel
günstiger. Außerdem gebe es

noch viele andere Vorteile. „So
kann man sich nur wünschen,
dass eine Bahnverbindung zwi-
schen Bahnhof Brilon und Cor-
bach zu Stande kommt.“

Seit 1899 riefen die Gemein-
den zu verschiedenen Ver-
sammlungen auf, die in Us-
seln, Corbach, Bad Wildungen
und Brilon stattfanden und in
denen das Für und Wider der
einzelnen Strecken erörtert
wurde.

Die Upländer hatten natur-
gemäß das größte Interesse
am Bau der Bahnlinie von Cor-
bach nach Brilon Wald. Sie
führten viele Gründe ins Feld,
warum diese die einzig mögli-
che Variante sei, Verbindung
mit dem Westen zu bekom-
men. Es wurde ein „Komitee
für das Eisenbahnprojekt Cor-
bach-Brilon Wald“ gewählt.
Die Vorsitzenden waren der
Pfarrer Holzhausen und später
sein Nachfolger Lohmann aus
Usseln. Fortsetzung folgt.

Drei Varianten gab es für den Bau einer Bahnlinie durchs Upland
nach Korbach.
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